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^ 3um ©elett.

(^ ^YY> enn id) mxd) cntfd)Iofe, meine unter bem

<^'<.^? (ginbrutfe bes eigenen ^riegserlebens

^ im ^elbe entftonbenen ^riegsauffä^e, bie jum

größten Steile fd)on in S^i^c^^^ft^n erfdjienen

finb, äu einem ®änbd)en gu Bereinigen unb fie

einer breiteren öffentlid)feeit gugänglirf) ju mad)en,

fo leitete mid) babei ber ©ebonke, bie barin

ousgefproc^enen Anregungen nupar gu machen

unb bauemb roirkfam ju erl)alten. ©emt bie

Q e{)emen 9totn)enbigfeeiten bes Krieges, ber feelifdje

^ unb fittlid)e 5luffd)mung, ber in feinem ©efolge
"

ift, all bas, roas uns ber ^rieg an ©elbft*

^^ bejinnung unb inneren 2I3erten gab, foU auc^

'S nad) bem Kriege nod) in uns nac^roirken unb

^ unfer ©rbenfein nad) eroigen ®efid)tspunfeten

' leiten; im befonbem follen bie 2lup§e baju

?5 beitragen, ben beutfd)en ©ebanfeen, bie oölkifd)e

^ Sufammenge^örigfeeit, roie fie fic^ in biefem

< Kriege fo rounberbar geoffenbart f)at, bauemb

ft^roac^ unb roirfefam m erbalten.

@d)lofe Nienburg am 3nit bei ^affau, im

^Smai 1915.

5. 6döröngl)amer=öetmbal.
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1. 311$ id) TDteberfeam.

rYY> er aus bcm Kriege kommt, ift ein anberer

^L^^ SSflm\d). ®in tieferer, ber mit anbem

Slugen fie^t roic oorbem, als hk 5age Icid)t

ba^inliefen unb bas £eben ungefö()rbet in Äujus

I)inbömmerte. 5llle bie S)inge, o^ne bie roir ba^

^eim nidit leben gu können glaubten, t)aben wir

entbehrt — aber ni(J)t me()r oermifet. (£s ift un*

glaublich, in n)eld)e SBerljältniffe fid) ber SJlenfrf)

fügen lernt. 3)ie erften paar 2age ^at man bas

©efül)I, als ob einem etmas mangle; bas 31U»

täglid)e, ©emofjnte, bas nun weit ba^inter liegt

wie ein oerfunkenes £anb, f)at nmm anbem

SQSefen '^la^ gemad)t, bas nun unfer ganges ©ein

ausfüllt. ^flid)t unb (£{)re, g^einb unb ©efatjr,

6ieg unb Zob — bas finb bie SD^äd)te, bie uns

nunmefjr im Sänne galten, Prüfte, in beren

^Bannkreis alles ^rü^ere, alles bas, was mir

frül)er für wichtig, grofe unb roertooll hielten,

erbärmlid) erfdjeint unb uns läc^erlic^ oorkommt.

3)er ^ampf um bie ^reil)eit, bie ftönbigc fiebens»

gefa^r, Ijat alles, roas früher mar, oertilgt unb

ausgelöfd)t. (£in Urguftanb bes Sebens ift es^

auf feine einfac^ften SBebingt^eiten gurückgefü^rt:

ein (Stück ©rot in ber 95orroelt^ö^le, im

<3ct)üöengroben, ein kaltes Sfftaf)l um SOlittemadjt

e^tfinglgainer'^tttnbal, AriegSfaat ic 1



— tocnn's gut öcl)t — ein l)albfauler Gipfel Don

einem granatjerrlffenen 35aum, um ben |td| hü'

^elm kein 93ettler bücfet, flnb fiebensgenülfe

unb Secfeerblffen. ©o fel)r fiaben fld) bo brausen

alle 2Derte umgewertet, ha^ mix uns nrtc Im

Ölmmel fül)len, roenn mir In flcben 2Boc^en uns

jroelmal roafc^en können unb brelmol ble 6tlefel

Dom fielbe bringen. Unb oudj blefe ©enüffe fmb

ntd)t gonj — bos Samofelesfdimert ber fteten

®efol)r ^ängt über l{)nen. 3lber blefes Seben

In ^flld)t unb ©efaf)r, In (Entbehrung unb

©ntfagung f)ot uns gegeigt, mle roemg man
jum £eben braudjt, es ^at ble ©Irate fein unb

ftarfe, ble Slugen fef)enb unb ble 6eele rolffenb

gemad)t;

Unoergefelld) Ift mir ber 5lugcnbll(fe, als id)

nad) langen Äampfesnjodjen Im Ärlegslagarett

5U "iperonne — In grlebensaelten fronsöflfc^e

^afeme — bas erfte beutfd)e 9P5ort aus beut«

fd)em gi^auenmunbe prte. (Eine beutfdje $aupt«

mannsfrau In fdilldjtem ®d)njeftemfelelbe. €ln

emfter ^Irgt, ber mld) eben unterfuc^t ^at unb

ie^t mit ber 0cf)njefter ein paar Sßorte medifelt.

9leben mir ein Leutnant oon ber gleld)en 93rl»

gäbe role Ic^, Im bürgerlld)en ©tanbe Kammer»

länger, mit gerpeltfdjtcn Steroen, t)alb roo^nflnnlg

In emlgen 933elnferämpfen. Unb ba kommt bas



lingeroo^nte: ic^ ^öre nac^ langen 30od)en, bte

mir wie eine (Ewigkeit finb, bie alles Erinnern

an bie 3)inge oor bem Kriege in mir ertötet

f)attc, in biefem unoergefelic^en 5lugenblicfee ^öre

id) ein beutfc^esSBort aus beutfdjemjrauenmunb

:

„0ie kommen ^eim." — ^dm? Was ift bas?

$eim — ^eimat — gibt es bas noc^? — iffs

möglid) ? ©c^Ieier teilen fid) unb ein oerfunkenes

©ilanb fteigt allmä^lidj aus verlorenen ^ten.

^änbe unb ^üte fe^e id) roinken, ein ^aus fte^t

am oerfc^neiten $ang, ein öünbdien fpringt mir

entgegen 2Bie fd)eu unb rounberfelig merben

bie S)inge roieber roac^, bie id| löngft oergefjen

Ijotte, unmirklid) unb oerloren roölinte. 3)inge,

bie man baf)eim nic^t achtet, meil fie alltäglich

finb, S)inge, beren eingig überragenben Sßert nur

ber erkennt, bem fie als ein unoerbientes, ^ei=

liges ©efd)enk neu gegeben werben. 3)as erftc

beutfc^e 9Q5ort aus beutfdjem ^rauenmunb— roie

rounberfam bas klingt! 60 roeic^ unb gütig.

9tod) kann ic^ es nid)t faffen. Unb ba fagt fie

es bem Ungläubigen nod) einmal. 3)a ift's, als

mürbe ein unmögliches Äinbermörc^en rootjr.

SBie ein Sieb, ein einzig fcf)önes, nie geprtes

fiieb ift bas SBort aus ^rauenmunb.

Unten auf bem ©tabtplaö, oor bem £Uiartier

bes Äommanbierenben ©enerals, fpielt bie Söhifik



unjeres bat)rtfd)en fielbreötments bas £teb „3ltt

ber 2Defer". Sieben mir fc^Iuc^at bcr Seutnont

roie etn Rinb. O £teb, ^ör auf!

„5a^r roo^I, fa^r roo^I, o bu feltge Seit,

ga^rt roo^I, t^r träume ber fitebe
—"

Unb neben bem fieutnont roelnt etn anberer,

unb aus bem Äranliengtmmer gel)t rotffenb unb

fraultd) Derftel)enb eine beutfd)e ^auptmonns»

frau Im fd)Itd)ten ©d^roefterfelelbe, eine Trauer*

blnbe neben bem 9loten*Äreu3»Sanbe. ...

„5a^r mol)l, fa^r roo^I, o bu fellöe 3^**/

Sa^rt roo^I, t^r Siräuine bcr fitebe
—

"

O £ieb, fei ftitt !
—

®tn 3w9 i^oUt langfam burd) ben 9tebel 9lorb»

frankreld)5. fiangfam fd)leicf)t er unb letfe. ^ber

bte bergen fliegen tf)m ooraus. 35Iaffe, fttUe

^elbgraue lel^nen an ben ^enftem unb fernen

unb finnen In ben Stebeltag. 3n i^ren klugen,

ble In tiefen, blaufd)attigen i)'6f)lm fi^en, ift ein

feltfames Seudjten. 6t*£luentin— 33oIencienne5

— (Etjarleroi — Süttidj.

®in l^eiferes „öwrra" l)eifet mid) auffahren.

S)er 3ug fäf)rt unter einem SBrücfeenbogen

burd) unb fte^t. Unb an einem longgeftrecbten

Sa^nl)ofsgebäube lefe id): ^erbest^ol.

5)a fel)e ic^ ein bleues, Sängftnergeffenes, bas

mic^ nad) Äampfesn)od)en roie ein SBunber an*



mutet. (Ein frtfd)blü^cnbes, bcutfc^es Sßtähtl, ben

fitebesgobenfeorb om 'äxm, eilt bie 2Bagen ent«

lang. 3a, gibt's bas noc^? ©in fo frift^frö^

liebes SDlöbelgefic^t, folc^e Unfc^ulbsaugen? 3d^

ftaune es an wie ein roa^r^aftiges SBunber. 3«Öt

crft fällt es mir auf, je^t erft meife vd^, was es

um ein beutfdies SOlöbel ift. 3m ^rieben früher,

oIs mir fie auf Schritt unb Znü fa^en, maren

fie uns aUtöglic^. 3^Öt wirken fie mie eine

$immelserfd)einung. 6o fa^ ic^ feein 9Räb(^en

in ^rankreic^. 2DeIke 9Beiber, blafe, mie Der«

l|ärmt, aber nic^t burc^ bie 9töte unb ^angfal

bes Krieges allein. S)as ift ein Unterfc^eb im

©eblüt: ^ier eine 9lofe im ^Tufblühen, bort ein

©efc^Iet^t im SBermelken. ^ier ein ^firfif^ mit

bcm 6amt^aucf) ber Untjerfe^rt^eit, bort eine

^rudit, bie im Siiw^i^ ^^ ^^f^ ^^^ ^auMs
trägt. 9tid)t im ollgemeinen roill i(^ hm 95er»

glcid) genommen roiffen, nur im gongen; berat

bie ^lusno^me bcftätigt ouc^ ^ier bie Siegel

(Ein onberef llnterfcf)ieb föltt mir ein, ber mir

bos eben (Sefogte bekräftigt Sin Erlebnis im

6d)üöengraben. 9to(^ einem furc^tboren ©ronot*

feuer roor's. 5)er5lbenb feom. ©er ^einb ^telt

unfere (Stellung roo^l für erft^üttert unb gab

fic^ bem 95ergnügen ^in. €in 93ergnügen frei*

lic^, on bos T)on uns nic^t einer ou(^ nur im



Traume gcbad)t l)ottc. (£in 33er8ttügen, bas jum

Kriege im feraffeftcn ®egen|aö ftanb: 9P3elber«

btd)em im 6d)üöcngrabcn brüben beim ^einb.

0e()nigc 3uaoen, feraftooUc ^llpcnjögcr, bie (Elite*

truppe ber ^ran^ofen, unb 2Beiber bobei. Unb

roätirenb brüben ber leidjtgefc^ürjte, founifdie

©Ott fein pricfeeinbes ^lenbroerk trieb, entfachten

unfere.Sanbroefirleute in i^ren Unterftänben ein

^ergenftümplein unb licfeen bie perlen bes 9lofen»

feranjes burd) bie ^^inger gleiten. ®ine ®ams*

tagsnadjt roar's, mo baf)eim in ben glitten unb

Ööfen bes baijrifd)en ©erglanbs bas grauen«

Iid)t am ö^^^^Ö^fin^s glimmt, roo bie ^eimats*

leute um bie 2Danbbänfee knien unb ben 9lofen*

feranj beten.

5)os ift ein SDefensunterfdiieb jroifdjen f)üben

unb brüben. S)as liegt in ber ^rt, im ©eblüt.

Öier beutfd), bort roelfd).

9lie oerftanb ic^ bas „®Ott mit uns !" fo tief

roie bamals in jener Oomstagsnoc^t. Unb nie

marb es mir fo gemife, roo ber (Snbfieg fein mirb.

„®r löfet von ben ©c^Icc^tcn

9lld)t btc ©Uten kmdiUn." —

6d)on fät)rt ber 3wg hinter 5lac^cn immer

tiefer ins beutfd)e Sanb I)inein. 3^9^ni>w)o ftür*

men 6d)üler ins ^reie. ©in $urra oon (|un*

bert ^nabenket)Ien, SD^üfeenfdiroenken, leudjtenbe



klugen begrüfeett uns. 235ie feltfam bos jöieber

berührt: 0d)ulc, Orbttung, bcutfdie ^aben,

bcutfrfic 3uc^t. 3)05 ift etwas fo tiefes, man

füljlt es förmlich, bas kommt aus bem iraterften

2Defen, bas kann nur fterben, merat bcr le^tc

©eutfc^e fttrbt. S)as ift bie gute beutfc^e %A.

5Rü^renb unb gerührt erleben mir fie in ^rie*

mers^eim bei ^refelb. SIBir roiffett nit^t, rooffm

bie ^a^rt ge^t. 3" ^^^ Stacht ^ölt ber 3ug «nif

einer feieinen ©tation: „griemers^eim" lefen mir.

3c^ t)abt nie oon bem Ort geprt. $ier fte^t

ber 3w9 «ni> Ö^^t nid|t roeiter. ^anfeentröger

unb 9a3agen finb bereit. 933ir roiffen nic^t, mie

uns gefci)ie^t. 3)ie 935agen fahren unb in menigen

SOlinuten trägt uns ein elefetrifc^er 5lufeug in

faubere, blenbenbließe SRöume. 9Bei§e 95etten

fteljen bereit, unb mir magen es nic^t — in

unfern oerfd)Iiffenen, fdjmuöigen 2ßaffenrö(feen—
uns hineinzulegen. 3ln ber $ür fte^t: Serta»

^anfeenfiaus ber Sriebric^»5Kfreb*.Öütte unb

barunter bie ^öusorbnung. Orbnung, Orbnung

atmet ^ier alles. Orbnung, aus beutf(^em 2Befen

geroac^fen. ®auberfeeit, fo leuc^tenb mie beutfc^e

3lrt. Unb ®üte — oom erften 5li^t bis jum

legten 933ärter SBärme unb 2Bo^Itun. Unb bie

0d)meftem, jortfrifc^e 2Befen, tun uns SKagb»

bienfte. SBir fc^ämen uns über fo oiel ®üte



unb 95ern)öl)nunfl. %htx rotif füftten, baj wtr

alle 33rüber unb Sc^roejtern |lnb — tn ber ®tunbe

ber ®efat)r finb aUe <3tanbe0unterfcf)tebe oer<

n)lfd)t, rotr ^abcn aUe nur ctnen fteraWloß.

UnoergegIid)e Otunben. 2)a0 9lüf)renbfte erlebe

Id) am näcf)ften ^ag am 95af)nl)of In grlemers»

I)elm. 2Bir ftel)en unb roarten auf ben 3uö/ ber

uns in bte Ö«lwat füf)ren foU. 3)a aupft midi

jemanb am SD^antel. (Ein raufjer ^Irbeiter ftef)t

fjinter mir unb minfet. SDasroiUber? Z^^olqt

if)m ftumm. (Er füf)rt mid) in ben 2BortefaaI

feiner Älaffe unb läfet 35ier unb Sißöi^^tt

bringen. (Er entfd)ulbigt fid), bafe er nid)t mit

ins ^elb burfte. €in armer, einfad)er 5lrbeiter

im 2Derkn)ams. 3^) t)in befd)ämt unb fü^re

ifjn in meine klaffe. Xlnb „renanc^iere" mic^.

®r roill es nid)t gelten laffen. ®s ift eine 35er«

brüberung aroifc^en „^tkabemiker" unb ,,^role*

tarier", ^ber ber „Proletarier" f)at gefiegt unb

mid) nod) einmal befd)ämt. ^s ber 3ug ins

SloUen kam, ftieg er aufs Mttbrett unb roarf

nod) eine 3:üte SiO^H^^n burc^s ^enfter. (Er

blieb Sieger. ...

Unb barni kam eine 9lad)t, in ber mir uns

roieber fc^ömten. 5lber anbers ...

3n Frankfurt am SO^ain iffs. 95is aum 5lb»

gang bes näc^ften SwQ^s ^aben mir mehrere



'dtmbm ^ufent^dt, €in 2minant, bttnütun»

retfte, moc^t un« ben SJotfi^Ittg; ein na^dt*
genes i^ofial aufpfuc^en. 6ettibrttt ttHmbem loir

über ben ^a^^ofplal \m rüidjfu i^ottUt^^au^

tani. SStan fie^t es un$ an, bat n»tr <ut$

bem Selbe kommen, ber Leutnant, U^ itnb ettt

^riegsfreinKUiger, ber um ^urfd^enbtenfte tut

^0 ®efättigfieit. ^a$ erfie, n>a$ uns in bem

Sofeal oupat, Ift eine „gentifd^" ®efettf(^cft

bie uns gegenüberfi^t ^ei junge i^tttdfm im

,^6moking^^ ba^ brei ^Snu^en; e$ waren weber

£iebfte noc^ Bräute, bas fo^ nun auf ben er^
®It&. 3wie leichte, roonbcmbe SDare, bie man
„^olbroeft" Reifet. 9Dir brei fe^ uns an unb

roerben verlegen — ftatt ba^ es bie fei^ am
9tebenttfc^ geworben wären. W)tt bie fdd^em

unb fc^ökem unb tönbeht weiter, als ob ber

Ärieg ba brausen ein ^inberfinel wäre, als ob

über^oupt kein Ärieg fet

SBas |e^t kam, bleibt mir ebenfalls unoer»

gefelic^. 3c^ fe^, wie ber Kriegsfreiwillige intter»

rot wirb, wie er fi(^ langfom ergebt, bis feine

Sweimeterlönge bol^teif im @aale ragt SSfbm

merkt, er fafet einen ^ntfc^Iufe. ... 3«^ beiÄe

etwas, was mm kommen mu^ ... ^ fte^

ber lange baqrift^e ,^eiber^ fc^on mitten im

6aal unb — es ift jwar nii^ oft^^ifc^, aber



cinbcuttg — fpucfet ber arocibcuttgen ®cfclIfd)oft

oor bie ^üfee. 5IUcr ^ugcn rtd)tett fid) auf uns

3lbcr nicmanb toagt ein 2Bort. ®ic af)nm mh
Ieid)t, bafe mit bent erboftcn Magern, ber feinem

Unmut unb feiner 35erac^tung £uft gemad)t, nid)t

gu fpafeen ift. Uns f)ai er aus ber Seele — ge*

fpuckt. Unb aus ber ©eele gefprod)en, als er

beim 95erlaffcn bes Sofeales fagte: „3)ie in ben

@d)üöengräben braufeen roenn's roüfeten, bafe es

^ter nod) f o roas gibt, bie mürben bie ©eroe^re

Einlegen unb fagen: @o, jefet ge()t i^r einmal

heraus, bamit if)r roifet, roas ber ^rieg ift. ^ür

fo roas kömpfen mir nid)t." — (£s mar nid)t

öft^etifd), aber es mar e^rlid).

3mmer tiefer gel)t bie gal)rt ins beutfd)e £anb

t)inein, immer femer oom ^rieg. Unb auf ein*

mal finb mir in SD^ünc^en.

2Bieber ein 5lbenb. Unb ein 35ummel burd)

bie tagI)eUen 6trafeen. (£in 33ilb iffs mie im

tiefften gerieben. 5)as einjige, roas an ben ^rieg

erinnert, finb bie g^elbgrauen, bie 35errounbeten,

bie fid) auf ©töcfeen unb brücken fc^leppen, bie

ben 9Irm in ber 35inbe tragen. Unb es fd)eint,

als fä^e man me^r junge grauen in Trauer

als früf)er.

3löes anbere ift roie fonft. Sie Sofeale finb

ooü effenber, trinkenber, fd)roäöenber SD^enfd)en



— ntd)t um eine 9tote gel)t es leifer f)er als

fonft. 5ln ben 5()eatern fo^ren 3)rofd|kett unb

5lutos an, ble Samen ber ®efellfd)aft raufc^en

in @eibe bal)er rote früher and), buftige X^eater*

tüd)er roef)en. 3ft bas ^rteg ? 2Btr können es

nldjt begreifen — mir kommen ju frifd) oom

©egenteil beffen, roas fid) f)ier fo fremb unb

unoerftänblid) an bie Sinnne brängt. 6inb roir

biefem Seben in roenigen 2Bod)en fo fe^r enfc

roac^fen, ha^ es uns faft roe^tut? Safe roir es

als 0d)mer3 empfinben, ber nod) tiefer roirkt

als bas ©rauen bes Krieges ha braufeen? ^ber

eines begreife id) plö^Iic^: 2Barum unfere 25er*

rounbeten alle roieber fjinaus rooUen. 3^re ®eele

ift no(^ immer braufeen bei ber 9tot ber ftreiten»

ben 95rüber unb ^ameraben — unb bie ^eimat

ift if)nen fremb geroorben. Sie ^eimat, hk ben

^rieg nur in ^Telegrammen, bie fie neugierig um=

brängen, unb in oielroortigen S^itiittösberic^ten

erlebt. Sie ^eimat ber <5piefebürger unb 9törgler,

benen es — troö einer 2I3eIt ooH ^einben — gu

langfam oorroörts gel)t. 933ir ^aben ein unbe-

ftimmtes, roeljes ©efü^I: bas ift bie Heimat nirf)t

mtt)x. Sas fragen ber ^reunbe, bie 9teugier

ber 25ekannten, bie immer nur oon ^elbentaten

I)ören rooUen, tun uns roe^. SBir füljlen, roie

fremb roir {|ier geroorben finb, roie roenig unb



roic feiten bie 0eele bes Kriegers oerftanben

rotrb, rote fern l)ter alles bem neuen SBefen, bas

uns nod) gang gefangen f)ält, gerütfet ift, unb

rotr fe()nen uns roteber (jinaus in bas ^elb,

Ijlnous in unfere brei{)eilige ^riegsljeimot:

^m, ®I)re, 3:0b.

(Ein monbänes (ia\i nimmt uns auf. 9a3ir ge^en

nid)t jum 25ergnügen I)in; es liegt uns gerabe

am 2öeg. (Eine 0treid)feapelIe fpielt. Hnb brau*

feen fpielt ber Zob. 3ft es roirfelid) roafjr, bafe

— roie bie S^itwttO^n fcf)reiben — bie 23arictcs,

bie 95ergnügungsIobaIe, bie 2^I)eoter nur beslialb

i^ren Setrieb aufrecf)terl)alten, bamit bie SDlimen

unb SSKufikanten nid)t brotlos roerben? 3ft bas

ber roaf)re ®runb? ®s fc^eint faft, nac^bem

biefer ®runb immer roieber angezogen roirb, als

ob roir ein 35oIk oon S0limen unb SD^ufikanteri

roören, als ob es jefet nid)ts anberes ju tun

gäbe, als bie leichte SÖJufe auf frol)befcf)roingten

^Beinen ju erljalten.

933enn id) aber bie fd)roaöenbe, fdjmaucfienbe,

fc^ökembe SD^enge betrad)te, bann fd)eint es mir,

als ob ber ©runb ein anberer roöre. 2Bir oer*

ftet)en ha irgenb etroas nid)t, roir, bie roir oon

einem anbem 5t)eater kommen, roo fie eben ein

roelterfdjüttembes 3)rama fpielen, roo bie anbem

SÖhtfen fd)roeigen.



3rgcnbn)o ift ein feiner graben geriffcn, ber

^oben bes gegenfeitigen 33erftänbniffes groifdien

bcnen, bic oon braufeen kommen, unb gmifdicn

bcnen, bie keine 6ekunbe i^re gewohnte Sflu^e

unb SBel)agIid)keit miffen mufeten.

5(uf bem Sanbe ift es anbers. 35a{)eim im

S)orf, mo faft in jebem ^aufe ein paor 6ö^ne

im S^elbe ftef)en, iffs ftill unb beklommen. S)ie

fronen unb SOlütter fi^en om ^enfter unb fd)auen

weit nad) 9Q3eften. — Unb wenn ein ^elbpoft«

brief kommt, löuft bie ganse 9tad)barfd)aft au*

fammen. ^ier ift ^rieg. Sie Sßirtsftuben finb

leer — bie SDlänner unb SBurfd)en finb alle brau«

feen. Unb in ben ^irc^enftüt)len auf ber SJRömter*

feite fifeen ©reife unb Knaben — unb bagmifcfien

göl)nen grofee Sücken. . , . ^rgreifenb iffs, roenn

ber Pfarrer nad) ber ^rebigt bie SCodjenorbnung

oerkünbet: SÖiorgen, SO^ontag, l)eiliges ©eelenamt

für . . ., gefallen in ^rankreid). 5lm ©ienstag

löfet ber 35eteranenoerein ein ^eiliges 5lmt l)alten

für . . ., gefallen in ^lanbem. 5lm SDlittmod)

für . . ., gefallen als fianbfturmmamt in ^olen.

(£in unterbrücktes ®cl)lucl)8cn auf ber Söeiber*

feite, ein SDitmenmeinen, ein aBaisleinroimmem.

Sörflein, bu weifet, roas ber ^rieg ift.

3« ^^t ©rofeftabt roeife man's aud). 3lber

bieOrofeftabt l)at keine ©efte für ben @d)merä.



0te erfticfet tm ^lUtag, im 35ergnügcn, Im

©cnufe.

©er ^oI)e ®töckelfd)u^, bas Äorfett, bic Äro«

roattc, bie 3)ingc ber öalbroelt fptelen it)re 9loUe

rote einft. ^ber uns kommt es nld)t auf bas ^

^ufeerc an, roir fef)en auf bte ©eele.

Hnb in biefem ©inne möd)te id) ein SDort

an bie beutfd)en grauen unb Si)läbd)en richten.

9Q5ir SD^änner fd)mieben bie ©egenroart

unferes Sßolkes. (Sure ^nge(egenl)cit ift bie

Sukunft unferes 35oIkes. 935ir SO^änner, bie

roir oom ^elbe kommen, finb emfter, tiefer,

beutfc^er als oorbem. SBir finb roiUens, 93äter

unb ^üf)rer eines neuen beutfd)en ©efd)Ie(i)tes

5u roerben. ^ür falbes unb g^rembes f^abm

roir kein ^erj. ©enufe kommt uns gu allerlefet,

roenn er überl)aupt nod) in 95etrad)t kommt.

g'aft fd)eint es mir, als ob biefer Ärieg mit

innerer 9lotroenbigkeit über uns gekommen ift,

bamit roir uns unferer guten beutfc^en 3lrt

befinnen. Sßon aufeen können roir nic^t oer»

nid)tet roerben. 2lber oon innen I)eraus muffen

roir gefunben. SDir finb in taufenbfad)er ©efa^r

geftanben unb roiffen, roas fie oon uns forbert.

95on eud), i^r beutfd)en grauen unb SÖ^äbdjen,

I)aben roir bie ®efa{)r ferngehalten. 3)rum ^aben

roir ein Sf^ec^t, oon eud) su forbem, roas bie ©c*
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fal)r oon uns geforbcrt: roteber ganj beutfd)

5U rocrben. 9lber md)t um ein obcrfläc^Iidies

S)cutfd)'5un l)anbelt es fid), bas in rafd) auf*

flacfecmberSBcgeiftcrung bem^rcmbcn abfdjroört,

um fpöter nad) kuraer 3^tt i>ßs ^riebcns bod)

rotebcr in roclfd)em 2anb unter5ugc{)en, fonbem

um ein roa^rljaftiges ©eutfd)*2Berben. Snnen

unb aufeen — fo roie bas SDf^öbel im fd)Iid)ten

©c^roefternkleibe am SBa{)nf)of in $erbestf)al, mie

bie öauptmannsfrou im ^riegslagarett gu ^c«

rönne. 3)ann werben mir bas 233ort „6ie feom«

men Ijeim!" als ein roafjres 2I3unber empfinben.

9lur roenn mir ju ©leidjgefinnten kom*

men, gu grauen unb Wdb(i)m, bie guten 235iüens

finb, einfad)er, anfprud)sIofer, gütiger, beutfdjer

3U werben, innen unb aufeen, erft wenn alle fo

finb, roie es bie oielen 5aufenbe im ©c^roeftem*

kleibe finb, roenn es eine allgemeine unb

bauernbe 95erfd)roifterung wirb, menn uns

kein kaltes ©efüt)l ber ^remb^eit metjr entgegen*

roel)t, bann kommen mir mirklidj ^eim, roenn

i^r uns jubelnb entgegenruft: „Söillkommen
baljeim!"
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2. ®a$ ©tauen im Kriege.

rYY> er bas ©rauen lernen roiü, ber gel)e In

<A^ ben ^rteg. — Ser I)euttge ©tellungs*

krieg mit feinen (grfeunbungen in ber ^inftemis

unb feinen 9tal)kömpfen ift mel)r ein ^rieg ber

^teroen als ber SPSaffen, fo furcl)tbar biefe auc^

fein mögen.

3d) I)abe mid) grofe gerounbert, als ic^ aus

bem Kriege heimkam unb in ben 3^itf<i)i^f^^"

bie Äriegsouffäöe las, oon Seuten gefd)rieben,

bie nie eine ©ronate berften f)örten. S)er ^eg
ift etwas fo ^urd)tbares, ©rofees unb §eiUg»

gewaltiges, ba% alles 6d)reiben auft)ört. 3c^

l)obe biefe (£rfat)rung an mir felbft gemad)t, unb

fie rourbe mir auc^ oon SKönnem ber g'eber

beftötigt, bie täglid) unb ftünblid) in oorberfter

Sinie ftel)en. 3^^ ^^^\^^ ungeheuren Steroen«

anfpannung, bie faft nie ausgelöft mirb, benkt

man an alles el)er, als an bas 9lieberfd)reiben

feiner ®rlebniffe. 3n ^riegstagebüd)em unb

g^elbpoftbriefen pit man. alterbings bas ©riebte

feft, aber bas n)irklid)e, tieffte, innerfte ©rieben

bes Krieges bleibt ungcfd)rieben. 5)as ift eine

l)eiage Qad)^ ber (Seele, bie burd) bas SSJlitroiffen

anberer faft entweiht wirb. SSlan fül)lt bas

935unbem)alten ©ottes, ber einem nie fo naf)e»



tritt toic im ©rauen bcs Krieges. 3)a roirb bas

2Bort crft loa^r: 9lot Iel)rt beten. 5lber es tft

kein S0iunbgebct, es ift ein lautlofes 6tammeln

unb fiallen in 3)cmut unb (Ergebenheit.

SDer bos ©rauen im Kriege kennen gelernt

f)at, bleibt fttU unb befdieiben. Unb bie ^egs«
fd)n)äöer ()interm Ofen unb bie tjielen, allsuoielen

^riegsfd)reiber, bie ©diriftfteller unb bie ®d)rift'

fteßcrinnen, bie je^t über ben ^rieg fdjreiben, roeil

bas Zf)tma gerabe „aktuell" unb bie „Literatur*

ftrömung" gerabe „mobem" ift, mögen erft in

ben 0d)ü^engraben ()inausgel)en unb nur fünf

SSJlinuten im fdjmeren ©ranatfeuer liegen — unb

bie Gebern ber ^Iläuoielen roerben oerftummen.

3)as ©rauen im Kriege, bie bangen ©efeunben,

6tunben unb 9töd)te, ba einem bas ^erj ftillfte^t

unb bie Steroen burdjeinanber gepeitfci)t roerben,

ba^ es öufeerfter SCillensanfpannung bebarf, um
nid)t roa^nfinnig gu roerben, bas ift bas innerfte

SDefen bes Krieges. 935er \af), roie Offigieren

unb SSKannfdiaften bie 9tcrt)en oerfagen, ba% fie

plö^Iid) laut aufroeinen unb 935a^nfinnsfd)rcie

ausftofeen, ber roeife, roas bas ©rauen im Kriege

bebeutet. S)as ©rauen im Kriege, oon bem id)

einiges er8äl)Ien roill. (£r8öf)Ien? 5ld) ©ott-^

roer es nid)t felbft erlebt l)at, bem roirb es eroig

unoerftönblid) bleiben. 5)ie ^eber oerfagt. 5lber

@d^töngl^amev'$eiinbal, fitugSfaat k. 2



bennod) gefd)e^e es, bamit bae toafire SBefen

bes Krieges mtfjx als bi0t)er geroürbigt tverbe.

©er Ärleg Ift ketne Summe oon (3(f)Iad)torten,

©efangenenaaf)Ien unb bcrül)mten Selbfterren*

nomen, ber Ärieg tft bos ©rauen unb tieffte

£clb'(grleben, bas läutembe £elb«®rleben oon

SWtntonen SD^ännem, nld)t blofe unferer ©ruber,

0öl)nc, 95äter unb ®otten — aud) ber getnbe.

Stur wenn rolr bos tnnerfte 9P3efen bes Krieges

erfaffen unb feft^olten, bann erft können rotr

unfern $)übm gerecfjt werben unb l!)re $aten

roürbigen, fo rote fie geroertet roerben muffen,

bamit oud) ble baljeim gelöutert, gebeffett unb

oerinnerIid)t roerben unb etne bauembe grud)t

ber ®elbftbefinnung genlefeen.

3)as ®rauen bes Krieges — aum erftenmol

lernte td)'s kennen auf einer €ifenba^nfal)rt. 3«
Belgien, groifdjen 95rüffel unb 35alencienne5.

2Dir faf)ren frot) » gelaunt burd) erobertes £anb.

SBir finb ouf ber g^a^rt an ben ^einb unb

roiffen oom Kriege nod) nid)ts, als bas, roas

roir aus ben Settungen lafen. 9lur feine ©puren

fe^en roir. fieife fenkt fid) bi^ 9tad)t aufs £anb,

ber 3ug rollt mit 500 braoen 35aqem langfam

ba^in. Sic ©egenb foU nid)t gana fid)er fein,

©erüdjte fdjroirrcn; bic £anbfturmroad)en an

ben ®a{)n{)öfen erjötilen oon Sefafeungstruppen,



bie bet einem ^usfatt aus ^nti9eir|)en aerfinrengt

tourben unb jefit in SM^I^^^i^ Me ®egenb

unfidjer madien, 3Ü0« aufeinoni)er fo^ren laffen

unb Stationsgebäube überfaQen. (£$ finb nur

®erüd)te. ®id)eTe9 n>eig man nic^t. 2)a un$

amtlid) nicf)t9 gemelbet mirb, legen mir uns forg<

Io9 fcf)Iafen. 3Bir miffen \a an allen 6tationen

bie fianbfturmroad)en, unb ba5 Sroi\d)mQtl(inbi

roirb burd) ©treifpoften gefid)ert. 933ir fc^Iafen

alfo bei ausgelöfc^ten £id)tem. «piöp^ reifet

mid) ein ungef)eures ®eraffel aus bem ®c^Iafe;

mein ^amerab, ber im gleidien 923agen fc^löft,

fprlngt gleidifalls auf. SBas ift bas? €in

fürc^terlidjer, klatfc^enbcr 6d)Iag äerrcifet mir

bos ®e()ör — ber 3ug fte^t ftitt. ®in 95Ii&

burd)s ^enfter — bli^enbe ^euerfdjlünbe leud^ten

in ben ®ebüfd)en an ber t)o^en $a^nbof(^ung

ouf — ein g^ranfetieurüberfoH ouf ben S^Q- —
3)ie ®efd)offe praffeln unb prafjeln, bie genfter

werben aufgeriffen, audj unfere ^geln krachen

fdjon in ben l)eimtückifd)en unbekannten g^einb.

SBilbes @d)reien — bann oerftummt bas geuer.

9a3ir ^aben glücklid)erroeife keinen Soten. 5lm

nöd)ften SD^orgen befet)e ic^ mir ben 9P3agen.

3)a ift, ein tialbes SÖieter über meinem Raupte,

ein feinblid)e6 ©efdjofe in bie SBagenroanb ein*

gebrungen. Z^ fct)e bie kleine Öffnung in h^m



oerbolaten (£ifen unb benkc: ein lialbe« 9Äctcr

tiefer — bann . . . Unb ba fd)üttelte mld) jum

erftenmal etroos, was td) frülier nld)t kannte —
bas ©rauen, bas unt)etmlid)e ®rauen bes Krieges.

2Benige ^age fpäter.

9P3tr Hegen fd)on oor bem S'elnb, wenn aud)

nod) in S^eferoeftellung. 5)ie SKannf(i)aften lagern

ouf freiem ^elbe t)inter einer fdjroeren Batterie,

in SiÄantel unb 3cltbal)nen gefüllt. (Sie fd)Iafen

unb träumen oon 2Beib unb Äinb, bie braoen

£anbn)el)rleute ous ben baqerifc^en 95orbergen,

oon benen bie meiften bas erftemal an ben g^einb

kommen. 35or unferem fiager ergebt fic^ eine

$öl)e, oon roilben SBimböumen gekrönt. 3)a

brö^nt roeitl)er ein ^anonenfc^Iag burd) bie

9tad)t, froftgefdiüttelt ergebe td) mid) unb ftel)e

balb auf ber ööf)e. 923eit liegt oor mir bas

£anb l)alb monbliell gu meinen ^üfeen. 3«
meiner Sinken glimmen krümmer eines aer*

fdjoffenen 6c^Ioffes, beffen ^Befi^er bem geinbe

burd) ^enerteIep()on unfere ©teüungen oerraten

l)atte, gefpenftifd) in bie 9tad)t. 35erfd)n)immenber

®Iutfd)ein oon brennenben ©örfem rötet ben

Öorigont. ©titt ift's, geifterfttU. Sie ©efci)üöe

unferer ©c^roeren ftel)en fdjroarj unb brol)enb

gegen bas faf)Ic Firmament. Xlnb in ber gerne

ift ein Sl^oUen oon fal)renben gelbküd)en, gul)r'



porlifeolonnen unb gelbortiUcrle, 9läber fereifc^en

auf, 9loffc tt)lel)crtt. Untictmlld) fc^leic^t es tolcber

f)itar\, bas ©rofee, Xlnbefeonnte, bos ©rouen * .

.

©a toud)en toeit brüben on einem ^erg^ang

üler feurtge ^Il^e ouf, üler Ieud)tenbe fitc^tbogen

3erfd)nelben ben 9tad)tf)tmmel, oier ^euergorben

bcrften über einem SBergfeegel Unb ^melmol

üler bumpfe ©djläge roUen burdi ble 9tac^t.

Unb bann bllöen t)üben unb brüben ble geuer*

fd)Iünbeunaufl)örUd); Id) fe^e, mle ble Suft oon

ben @d)Iögen ^In unb l)tx geftofeen rolrb, ®Iuten

fc^mellen auf, brennenbc ^öfe, fieuc^tgranaten,

®d)elnnjerfer, S0lafcf)lnengcn)e{)re unb fem In

Dorberfter filme bas 3loIIen bes 3nfanterlefeuers.

aj^lr Ift, als I)örte Ic^ weither ^urro, ©eftolten

fprlngen unb ftürgen, 6cf|rele fc^rlüen I)erüber,

unmenfd)Ild)e 6d)rcle, rolc Idj fle niemals I)örte,

eine, gmel, brel 0tunben lang. ®le erften SO^orgen»

ftrat)Ien mlfdjen fld) mit ben 58ranbröten am $orl»

aont, ba rolrb es ftlU. S)tur ble SDagen rattern

roleber, nö^er, nät)er unb Immer nä^er kommen

fle, hinter mir auf ber ©trafee muffen fle fein.

3c^ menbe mldj um unb fe^e fle faljren, ble

SBagen mit bem roten ^reuj, unb ^öre baraus

ein SDlmmem unb ©eufgen, bas @töf)nen ber

®d)n)eroemjunbeten. S>le anbem, ble nod) ge^en

können, folgen au ^wfe- blutige SBaffenröcke,



blutige ^önbc, blutige ©tiefet. „93iele liegen

nod) t)om", fagt eine Stimme. 5)a fd)Ieid)t es

roieber f)eran, bas ®ntfeölicf)e, unb roürgt mid),

bafe id) au atmen oergeffe, bas ©rauen bes

Krieges.

6in SKarfd) burd) ein 3)orf, aus bem ber

S^einb oor roenigen 0tunben I)inausgen)orfen

njurbe. 35om tobt bie 0d)lad)t. Sin nermun*

beter g^rangofe liegt mit blutüberftrömtem ®e|id)t

im ©trafeengraben. (£r roenbet es uns ein roenig

5u, bamit mir il)n t)erfd)onen. — ^aum erreid)en

mir ben ?Iusgong bes langgeftrecfeten 3)orfes, ha

empfängt uns roütenbes ^rtiUeriefeuer. 3)ie ganje

©trafee roirb mit ©ranaten unb Schrapnells

förmlid) überfät. Hnmöglid), fortzukommen. 3)o

bilbet fid) um ben oermunbeten ^einb im 6trofeen»

graben plö^Iid) eine ®ruppe. (£in SOiann föf)rt

if)m mit ber ^anb übers ®efid)t — bas 93Iut

ift 5lnilinfarbe! Unb ein Offiaier nimmt il)m

oon ber bergenben 35ruft ben 5elepl)onapporat,

mit bem er uns oerraten f)otte. 5lUe oerfte^en.

3m gleid)en 3lugenbUcke bof)xm ]xd) fünf, fec^s

95aionette in bie SBruft bes 33erröters, ein Kolben

fauft auf ben 0d)äbel bes Schurken nieber —
welches ^rad)en! ^ünf, fedjs bluttge, oerbogene

35aionette, ein le^ter 9a3a^nfinnsfd)rei — bo fte^t

es roieber, bas ©rauen, bos ©rauen . .

.



5)ic ©trafec oon £ nod) 5 0d)ncU

auf ber glüd)t aufgeroorfcne 6c^üöengräben, ein

gerfc^offencr SOlunitionsroagcn, ekcll)aftc, groteske

SDönfte Don gefallenen 3lofjen. Hnb ba, f)axt

an ber ©trafee, in einer 5lckerfurd)e, ein 5lrm.

9lid)ts weiter als ein 9Jlenfd)enorra im Uniform*

örmel, eine fd)meraoerferampfte, kalte, blutige

S^urkofjanb, ein fiinnenfeöen baneben, roftrot

oon geronnenem Slut. ®in 5lrm, oon einer

©ranate jerfpellt, ein ?Irm, auf ber ^hid)t oer*

loren, ein armer, einfamer, oerlaffener, toter

S0lenfd|enarm, ber fidj einft um fdjlanke Schultern

gefc^miegt, ber auf einem kraufen fdimarjen

Äinberköpfc^en geruht. S)er ^rm roödjft ^odj

unb fd)aurig über bie ^ferberoänfte hinaus —
ic^ laufe, ber 5lrm oerfolgt midi, ber grauenoolle

g^elbfunb, ber arme 5Irm.

95or 2. . . . 9tac^t. ©ie Saufdjpoften liegen

braufeen oor ben 0d)üöengröben. 3)er ^einb

^at bas ^euer eröffnet, ein heftiges SRotten* ober

©aloenfeuer roie immer, roerat er oorbred)en

roiU. 5)ie 9tac^t ift rabenfc^marg, bie Saufc^*

poften melben nid)ts. 3^1 übergebe ben 3ug

unb ge()e felbft oor, um mic^ oon ber ©efec^ts*

läge ju überjeugen. SOlein öutti>r ßi^i fd)önes,

kluges Sier, bas mir oor oierje^n ^agen in

einem jerftörten 5)orfe jugelaufen ift, begleitet



mid). 3cJ) 0cl)« über blc fitnle bcr £aufd)poften

I)lnaus, etn Sufd) ftel)t fd)n)ara tm 95orgcIänbe,

auf ben roill id) gebeckt I)erankommen. $a krad)t

ein (3d)ufe, mein treuer ^unb brld)t lautlos ju«

fammen. ®ln atoelter ®d)ufe ger|d)Iägt mir bas

©el)ör — Id) Hege fd)on am SBoben unb jage

fed)s Äugeln aus metner ^Iftole In ben ®ufd).

3)ann ferled)e Id) üor|td)tlg üorroörts mit neu*

gclabcner SDoffe, f)art om 95ufd) feure Idj gur

0td)erl)elt nod) elnmol. Sann tafte Id) In ben

93ufd), tafte auf etwas kaltes unb 3lef)e an. ©er

Sote löfet bas ©en)el)r, bas Id) In ben ^önben

I)alte. Z^ benfee einen Augenblick an meine

6tammtlfcl)freunbe bal)elm — menn fte bas ©e«

roe^r f)ötten, xotld^tx 3ubel ob ber Sropf)öe!

5Iber mir läuft es oom kalten ®lfen kalt Ins ^erj

— ©kel erfafet mlcf) — id) fcf)Ieubere bas ®emef)r

In ben 33ufc^, unb role Icf) langfam jurürfige^e,

gel)t etmas t)lnter mir breln, bas ©rauen, bas

©rauen folgt mir, mle ble 6eele eines 5oten,

ber Im 5öten roenlger ©lück l)atte als Icf).

£a Toilette — ber äerfcI)offene ^of, bei bem

unfere ^elbkü(f)en gemö^nllc^ I)alten, menn fle

nacf)ts mit bem (£ffen Dorfa^ren. ^mtt foU id)

®rfafemannfcl)aften, ble mit ^elbküd)en f)eraus«

kommen, In ble Stellung bes SBatalUons nac^<

fül)ren. 3)le ^elbküc^en kommen. «piööUd) alfc^en



©ranaten l)eron unb bcrften, ble^elbfeüc^en fo^ren

5urüc&, ble Crfo^mannfdioftcn, kricgsungeioo^nt,

ftürsen baoon unb oerfcfirotnbett mit ben gelb«

kücl)en ins dunkel ^ö) bleibe allein zurück.

2)a föUt es mir bei: 3ft t)ielleid)t irgenbroo in

einem SBinkel bes ®e^öftes ein geinb oerborgen?

^d) fuc^e unb fudje. SJergebens. 3)od) — jule^t,

in einem jerfallenen Stalle, fte^t etroas SDeifees

oor mir auf, roie ein Slicfe, in meifees Seinen ge»

f)üllt. ©te^t oor mir auf unb ftarrt mic^ an,

roie ber ®eift bes toten, oeröbeten, nächtigen

Öofes. ^n ber einen ^anb bie ^iftole, in ber

anbem bie 2af(i)enlampe, ge^e id) auf bas Hn*

gef)euer los. ®in ^li^ ber elektrifcf)en £ampe —
ha ftef)t oor mir ein ungelieures grofees <5d)mmt,

bas eingige Sebemcfen in meiter 9lunbe. SBIöb

blinzelt es mid) aus ben roäffertgen, rotgerönberten

klugen an, oerftönbnislos, ein bummes, tröges,

freffenbes 5ier in einem Trümmerhaufen, ein

5ier, bas nid)t meife, roarum bas gewohnte g^reffen

ausbleibt, bas nicf)t meife, roie bos ©raufame

Reifet, in bem es oerenben roirb, memt bie 3lüben*

felber um ben ^of einmal erfroren finb,

©runjenb mälgt fid) bas 5ier in einem Sßinkel

— ic^ blenbe bas 2i(i)t ah, unb bas ©rauen

fte^t mieber ha — gmifdien bem blöben ^ier unb

bem roiffenben 50lenfd)en.



SDicbcr ein unl)elmUc^cr, unbefeonntcr, 5er*

fd)offencr ^of in ber (Segcnb oon 31 . . . S)ic

Kompagnie f)at ^creitfrfiaftsftellung, groci 3üge

in einer 5KuIbe I)inter bem $ofe, ein 3u9 K^9t

in ber einzig erljaltenen Scheune ber oerroüfteten

kernte, ©ranaten fu(J)en übers ^elb, unb eine

finbet rid)tig in bie 0d)eune. ®in lö^menber

5lugenbUcfe — id) fel)e, roie alles toumelt unb

Ilinftürat — neun ®d)n)erüern)unbete roälgen fid)

roimmemb in if)rem 35Iute. 3)er 3itg oerlöfet bie

unl)eimlic^e 0d)eune, bie 35em)unbeten werben

roeggefc^afft. 5tber ein 9Äonn fel)It, roie ber 3ug

abmarfc^iert. ^Ues SRufen unb Suchen ift oI)ne

Erfolg. 3)er SSlaxm melbet fic^ nic^t me^r. 235ie

ber 3ug aus bem $ofe ift, roenbet jid) ein ®e*

freiter gufäßig nad) ber Stätte bes ©rauens um
unb ruft: „3)ort, bort ift er, auf bem 3)ad)er' —
2Bir blicken alle t)in auf bas jertrümmerte ^ad^:

ba liegt ein 5oter, ber fel)lenbe SD^ann, oom

©ronatüoUtreffer gerriffen unb oon ben (£ifen*

ftücfeen aufs S)ad) gefd)Ieubert. €in rotes ®öc^»

lein fliefet oon tl)m roeg, oon ber 3)ad)rtnne tropft

^elbenblut. SDir roenben bie blicke, bamit mir

bas ©rouen nimmer fd)auen, bas auf bem ^ad)t

thront unb aus ber bürren ^olarinne tropft. . .

.

®in 2ßalbranb hinter $ . . ., auf einer ^öt)t

über bem breiten 2^al ber ©omme. SBalbränber



folt mon ntemols bcfc^en, fic btiben ein ju beut»

Itd)cs S^tl 5lber fjter war es ntc^t anbers mög«

lid). 2Dlr fd)an5cn bie gonge 9tacf)t, td) loffe

bie Stellung fo gut rote mögltd) ausbauen, benn

td) o()ne bereits, roas uns befd)ieben fein roirb.

5IIIe SÖlatra^en ous ben rückroärtigen Unterftänben

roerben l)erbetgefd)afft unb auf bie ©inbecfeungen

•gelegt — fic bieten einen guten ©dju^ aud) gegen

©ranatfeuer. Wix fdiangen ouc^ nod) in ben

9tebeltag f)inein. 5Iber gegen SD^ittag brid)t bie

®onne burd) unb bröngt ben 9IebeI gurücfe ins

breite ©ommetal, roo er roie ein graues, geifter-

I)aftes SÖ^eer I)in unb ()er roogt. 9Q3ir liegen ftiU

in ben Unterftänben unb roarten auf bas Hnaus*

bleiblid)e, bas jebem 3^9 befc^ieben ift, ber an

233albränbem fdiangt. ©c^Iag groölf ll^r kommt

bie erfte ©ronate. Hnroeit meines Unterftanbes

ge^t fie als Slinbgänger in ben fruchtbaren, un*

ergrünblid)en £e{)mboben. ©er Suftbrucfe fdjleu*

bert mid) gegen bie 2Dänbe meines Unterftanbes.

3eöt kommen bie Sagen, bie SBatteriefaloen oon

fd)roeren englifd)en 6d)tffsgefd)üöen— gleich oon

brei Seiten f)er. 35on ber ^ront unb oon ben

S^Ianfeen herein erhalten roir ein unglaublid) ^ef*

tiges ^euer, ausnotimslos ©ranaten. ^ünf, fec^s

©ranaten, oon oerfd)iebenen 2flid)tungen feom«

,
menb, berften oft gleid)äeitig mit o^renjerreifeen«



bem ^rod)en. SBtr fliegen unb taumeln In ben

Hnterftänben oon Suftftöfeen ^in unb f)er, bie

(gtnbecfeungen fd)njanfeen unb gittern, ©tömme

unb afte fe^en unb fliegen mit gewaltigen ©rb«

maffen ^ausljod) in bie £uft unb praffeln auf

unfere Hnterftänbe nieber. ©o waijxi bas ^euer

unaufl)örlid), eine (Sroigfeeit. 5lber es finb nur

äroei ©tunben. SD^leine ©efec^tsorbonnanj ^at

über 400 ©ranaten QmW, Me ber g^einb mir

unb ben 54 Seuten meines S^Qts 3ugebad)t I)atte.

©as feelifc^e (Erleben biefer groei ©tunben im

©ranatfeuer löfet fid) ni(f)t einmal anbeuten. (£s

waren me{)r als Höllenqualen. 5)ann, mie bas

Steuer eingeftellt unb ber ^einb uns oemid)tet

n)äl)nt, gel)e id) oon Hnterftanb ju Xlnterftanb —
auf 5otenfd)au. 5lber ift bas 9a3unber möglid)?

9liemanb ift tot, niemanb oerle^t. S)ie SKatra^en,

oft boppelt unb breifad) übereinanbergelegt, ^aben

fic^ htm'df)xt ^ein 95olltreffer ift burd)gebrungen.

5tber ()inter meiner ^reube fcf)leid)t fcf)on roieber

bas ©rauen. S)ie 2entt fcl)lafen, fd)lafen mie

tot, 935ir ^aben alte auf ben 2ob gewartet, jebe

SD^inute, Jebe ©efeunbe, tatlos, melirlos, in einer

unmenfcl)lic^en 9teroenanfpannung. Unb ha ber

%ob nid)t kam, nal)t fein freunblidjer ©ruber,

ber ©c^lof. — 5Iber roelie, roer im ©ranotfeuer

nimmer fcf)lafen kann — bie muffen meinen unb



roa^nfinnlg roerben. 9teben bcn @d)Iäfern fi^en

bie untröftlid) 2Bctncnben in beit Unterftmtbcn,

fic roctncn Im 9P3al)nfmn, rocil bcr Zob nid)t kam

unb bie äcrpeitf(i)ten 9lcn)cn ooUenbs gcrrife. 3«
bcn Hntcrftänben n)of)nt bos ©rauen, bos ©raucn

bes äroeiftünbigen ©ronotfeuers, es fc^Ieicl)t mir

nad) im Laufgraben unb erfd)üttert mid), ba% id)

felber meinen mufe.

SDenn id) an bie 9ta(J)t benke, in ber id) altein,

auf Patrouille oerirrt, ^mifc^en groei feuern lag,

mo bie ©efd)ofje ber ^reunbe unb trüber, bie

mid) für einen g^einb hielten, midj gmei ©tunben

lang fud)ten, bis xd) mid) im SDlorgengrauen äu

erkennen geben konnte, bann rounbert es mic^

nimmer, wenn fid) bas ©rauen in meinen 0d)läfen

eingeniftet t)at. S)ie Seute roeifen auf mein $aar

unb meinen: „933ot)er kommt bas?"

(£s ift bas, mas oft ous ben oerftörten, ab'

mefenben, überirbifc^en 35Iicfeen ber SJerrounbeten

fd)aut: bas ©rauen bes Krieges, bas ber nimmer

oerfte^t, ben es nid)t felbft überkommen (|at.

3)as ©rauen bes Krieges, biefes übermenfc^Iic^e,

fd)aurige unb fjeilige Erleben, bas ieber einmal

erfahren foUte, bamit feine 6eele auf immer ge»

läutert fei.



3. ©raufeen unb bal^eim.

^^\as tft bcr Sioi^fPöIt meines ^tx^ins in

^^2^ biefen roerbenben, roadifenben SOlärgtagen,

ha^ es 5n)ifd)en jroei SUelten geftellt ift, bie ein«

onber fo fem unb oerfd)ieben finb, wie entgegen«

gefegte ^ole, jroei 2P3eIten, bk mid) nid)t jur

9luf)e kommen laffen.

3)ie @onne fteigt früljmorgens über bie ^erge

l)er, i{)r ©djein grüfet oon ®letfd)ergipfeln fo

gleifeenb unb oerlieifeungsooll, ba^ bie 95öglein

oUe aufjubeln unb leife, bröngenbe fiieber fingen.

3)0 lockt es mid) auf ben Balkon, an ben fid)

bie 6onne fd)miegt, mein Slick gleitet über bie

blauenben SBöIber unb fd)neeigen ©erge f)in,

bie ®d)Iierad) brauft mir frü()Iingsfreubig gu

3^üfeen, unb bas ^erg, bas erft ©rauen unb

5obesfd)atten entftieg, roill fid) bem werben«

ben 923unber weiten, bem (Seligen, llnföglid)en,

für bas mir bas arme SCörtlein „^rül)Iing"

f)aben.

3lber im Augenblick ftellt ficf) eine onbere

235elt baän)ifcf)en unb oerbrängt bas l)eimlicf)e

Öoffen im ^ixim. Unb njöt)renb icf) bal)etm

bin, ift bas ö^rg roieber braufeen bei ben ftrei«

tenben SBrübem, im ©ranatfeuer, im ®ct)ü^en«

graben, in äerfci)offenen Ouartieren.



So^cim bin ic^, braufecn lebe id) — atoßl

SDelten finb in meiner 93ruft. 3d) weife bie S)inge

haf)tm, Id) roeife bie ®inge ba braufeen. ^m
bergen ftellen fie fid) roiberftreitenb gegeneinanber

gut gleidjen ^rift.

©a^eim: 60 füll x\t% fo feierfrieblicli, als

njöre bie 935elt ein eroiger Sonntag. 3)ie SDlen»

fc^en ge{)en finnenb unb löcf)elnb, ftc^en plau*

bemb unb gelaffen, roerken unb arbeiten rote

fonft, alles ift roie es oorbem roar, als roir aus*

gogen. 2Bie ein unfafelic^es 9P3unber ift biefer

Öeimatfriebe benen, bie äurücfekommen.

93on ba braufeen: 5)a ift ein eroiges ^radjen,

ein eroiger Unfriebe, Samt, Sumult, 6d)reien.

S)ie roenigen SD^enfd)en, bie nod) in Dörfern unb

6töbten finb, l)ufcl)en roie 0cf|atten an ben $äu=

fem l)in. Sie Käufer finb 3luinen — roie bie

SD^enfd)en. 9P5o groei beifammenfte^en, ift bas

9a3ort kurg, traurig, gebrodien. ©as 5ltmen ift

©eufgen, bie klugen finb 5lngft unb Ergebenheit,

ftumpfes 93rüten unb ©innen. Sas ©ottesroort

ift geftorben. S)ie ^irdjen finb gerfdioffen, bie

Heiligtümer entroeil)t, ®ottes 5roft ift aus bem

£anbe gegogen. 3n ben Sfluinen niftet ©rauen,

Sntfeöen unb ^offnungslofigfeeit.

3)al)eim: 5)ie SSJlenfd)en gel)en gu 5ifd) roie

fonft auc^. S)er ^ifd) ift roeife unb fauber ge*



becfet, btc ^cUer fte^cn an l^rcm ^Ia|ie, bos

SO^öbdjcn trägt bte ®pcifcn ouf, ein ^Ifc^gebet

roirb gefprod)en: Unfcr tägIid)C5 SBrot gib uns

^cute. . . . Ober es rolrb audj feetn ©ebet ge«

fprod)en. SD^an fefet fid) fo gu Stfd) unb ärgert

fid) oleIIeid)t, wenn bte ®uppe nod) etroas ju

Ijeife ober fc^l&n etwas fealt tft. Unb ^at ben

ganaen Zaq etne oerborbene Saune, bie man on

SJlenfd) unb 2ier ausläfet.

3)raufeen: ®a fi^en ober liegen ober ftel)en

Iel)mgraue SDZänner In ben ©djüfeengröben unb

bauen ein 0tücfe ®d)n)aräbrot, eine 6pecbfd|n)arte

— roenn's gut ge^t. %n 33raten, 0alat, Äont»

potte, bie roir bat)eim l)aben, benkt braufeen keine

(Seele. 0ie finb frol) um 95rot unb Speck. Ober

wenn nad)ts bie g'elbküdien oorfa^ren können,

roenn es oUe brei, oier 2age, um SSJlittemac^t

^erum, ein roarmes ©üpplein gibt ober einen

®d)Iuck ^eifeen Kaffee. SD^et)r roünfd)t man nidjt.

O roie ftill finb bie 2}5ünfd)e ba braufeen ge*

roorben! 9}5ie köftlid) fd)meckt ba eine bürre

SBrotrinbe, bie man nad) ()eifeen ©efedjtstagen

unb langem g^aften in irgenb einer 5afd)e nod)

finbet. ®ine arme Slinbe, bie man ba^eim in

ben ^rankeimer ober in bie ^et)ricf)ttonne roirft,

ift braufeen ein Seckerbiffen für SD^änner, für

Offiäiere, für gelben.



©ot)ctm: ®a t)at man fetn weiches, roarmes

Sett, fetn 33ab, fein elektrlfdjes 2,id)t, feine öei*

gung, feinen freien, ungefä^rbeten, felbftoerftönb*

Ild)en «eftö.

©raufeen: 3)a Hegen fie auf blofeem 35oben,

In 3KanteI unb S^ltt^ö^« gefüllt, ober auf un*

gebrofdienem, ftlc^ellgem ©trol) In Ildjtlofen

$öl)len, In Kleibern, an benen ber £e^m oleler

SDodjen klebt, In Stiefeln, ble ^art unb brüchig

on brennenben ^ü^m fc^Ienkem.

5)a{)elm: S)a f)at man feine 3lu^e, feinen

©tammtlfd), fein ^l)eater, fein ^affeekrönsc^en

— unb als elnjlge „öörte" — ^rlegsbrot.

©raufeen: 3)a ()at man ©ranatfeuer, ^Iteger«

bomben, Ouerfrfilöger, ^Ilegerpfeüe, SfJlmen, ©e*

roe^rgronaten, S)umbum*®efd)offe, SBajonnett*

kämpfe, ftänblge, ftünbllcf)e ©efa^r. Unb ein

lelfes £auem, Siegen unb 2Barten, bis fle entern

aucfj nod) bas fiepte unb Slebfte nehmen, bas

arme, liebe Seben.

S)a^elm: S)a murren unb maulen fle, bafe es

nld)t fciineller oormörts ge^t.

Unb oon braufeen kommen fle t)elm: 93llnbe,

fia^me, Krüppel, 35reft{)afte, 6led)e, mit 3:ob*

rounben, bem Iad)enben Seben für Immer oer»

loren. Xlnb fd)äöen es flc^ nod) als unnenn*

bares ©lück, ble ^elmat nod) einmal fd)auen

Sd^tSngl^anter'^tinibal, ATiegSfaat ic 3



äu bürfen unb mci)t in tt)clfd)er ®rbc mobem
äu muffen.

S)a^eim empfinben fic es als „Opfer", bös

man bem „(Smft ber S^^t" bringt, roenn fie In

biefem ^afd)ing nidjt tangten unb ausgelaffen

roaren rote fonft immer, roenn ber faunifd)e ®ott

feinen 3lnl)ang su Orgien lub.

©raufeen beteten fie um bie 3cit in ben ©djü^en*

groben unb roagten gar nid)t gu benfeen, ha^ es

einmal foId)e 3^^^^" gab, foId)e S^i^^n . . .

©raufeen unb baf)eim — mein ^erg kommt

nid)t aus bem 3«>t^fpoIt. (£s fdimergt, roenn id)

benfee, rote es ba{)eim ift, es fdimergt, roenn id)

benke, roie es braufeen ift. S^n 923elten, fo oer*

fd)ieben, einanber fo fremb, bafe keine ^Brücke

über bie trennenben 5lbgrünbe gu füljren fc^eint.

(£s fc^mergt, roenn id) bie Seute baf)eim fo lout

Iad)en ^öre, es fd)merät, roenn id) jungen £eid)t*

finn geroa{)re, es fd)mer3t, roenn id) murren unb

moulen l)öre an @tammtifd)en unb in Kaffee*

f)äufem. Unb erft, roenn id) an bie leibcnben

unb ftreitenben trüber bo braufeen benke!

®ibt es roirklid) keine ©rücke groifd)en ber

9BeIt baf)eim unb ba braufeen?

95on braufeen l)er konn fie nid)t gefd)Iagen

roerben. 3)ie l)aben anbere ©rüden gw bauen.

5(ber roir ba^eim können fie fd)Iagen — eine



leichte, lichte ^Brücfec, bic ^Brücke bes 35erftc^ens,

was bie braufecn für uns lelbcn. Hnb aus bie*

fem 35crftel)en foU eine ©elbftbefinnung keimen,

roie wir es baljeim f)altm rooUen, jefet, in 3u*

kunft, für alle Seit.

Sonne, bann könnte id) beinen roärmenben,

lockenben 6d)einoerftef)en; ^rül)ling, bann könnte

id) beinen ^eimlidien 3ubel erfaffen — roenn bu

ein beutfd)er ^rü^ling TOÜrbeft, ein ^rüf)ling ber

25erbrüberung oon ba^eim unb braufeen, erbßiljt

aus enblidiem 35erftel)en ber rointerlidjen 9töte

unb £eiben ha braufeen, ein ^rü()ling in ®in»

fadjfjeit, ®efd)eibenf)eit, 6tarkmut, 3Ireue, ©üte,

Ergebenheit.

SaSenn es roalir wäre, roas ber S)icf)ter fagt:

„9lun mufe fic^ alles, alles roenben" — alles

äur Einkehr, jum ®uten, 3U ©Ott!

3*



4. 2Bte TDir'5 lefen, rote's getDefen.

C^n ben SBeric^tcn unfercr Obcrften ^eeres«

yj leltung lefen mix fojt tögltd) 2Borte unb

SDenbungen rote: „23ereinäelte Angriffe rourben

abgefd)Iagen", „^elnblld)e 25orjtöfee brad)en In

unferem ^euer äufommen", „2Blr entrlffen bem

©egner ein ©rabenftück", „©er 5ag oerltef

niljtg", „35om roeftltd)en ^riegsfd)auplaöe ntd)ts

9teues" unb fo roeiter.

00 lefen rotr's unb legen bie S^itung oiel^

leicht unbefrtebigt aus ber ^anb. 9a3te aber bie

Singe in 2P3irkIid)feeit ausfegen, baoon mögen

nadjfte^enbe S^üen ein 95ilb geben.

(gs ift klar, ba^ bei einer Frontlänge oon

über 1000 km — in 333eft unb Oft — bie «e-

richte ber Oberften Heeresleitung fid) nur auf

roirfelid) roefentlid)e, ftrategifd) roid)tige ©efec^ts»

l)anblungen begießen können; einleitenbe ober

oorbereitenbe Miktionen können aus ©rünben ber

^Iugf)eit überhaupt nic^t erroä^nt roerben. Unb

bod) fteckt gerabe in biefen ^Vorbereitungen feljr

t)öufig bie fdjroierigfte unb aufregenbfte ®efed)ts«

arbeit, kleinere ©efe(i)ts^anblungen, bei benen

oft mehrere ^Regimenter beteiligt finb, roerben

äumeift gar nidit angefü()rt, fei es, bafe ber er«

roartete (Erfolg nod) nic^t erjielt ift, fei es, bofe



fid) ber ©erld)t nt(i)t in @inäelt)eitett oeraettcin

totU, tote ble fd)önfärbenben ^l)rafenberid)te un*

fercr ©cgncr.

935enn alfo bic Sagcsbcrtdjte nid)t immer oon

grofeen Äömpfen unb eittäclnett Erfolgen berief*

ten, fo ift bas nid)t fo oufjufaffen, als ob an

b(:m betreffenben 2age auf ber gangen langen

^ront nicf)ts gefdjelien märe, oIs ob unfere ©ro»

oen in ben 0cf)üöengröben einen roirfelidjen 5Ru^c*

tag geljobt fjötten. Z^®tQmtäl (Es mag oft

fogar antreffen, ba% fold) ein ,,Ieerer 3^ag", oon

bem bie Heeresleitung nid)ts SBefonberes melbet,

für uns neroenerregenber unb oerIuftreici)er roar

als einer, ber im 3ßi<i)en eines glöngenben Sieges

fte^t. 3)enn ber ^ampf tobt faft unauf^örlicf).

2Benn aud| bie blutigen 35erlufte nic^t fo ga^I»

reid) finb roie in einer offenen ^elbfcf)lac^t, fo

ftellt bod) bas ftänbige Siegen unb Säuern in

0d)üöengröben unb auf oorgefc^obenen ^elb«

roadien 5lnforberungen an ben SStaxm unb feine

9leroen, oon benen mir uns ba^eim feeine 35or«

ftellung mad)en können. 5lls 3BefentIid)es unb

933eiteres feommt baju bas ftänbige, faft un*

unterbrorfiene ^rtilleriefeuer bes ^einbes, bas

bie 9leroenferaft bes Sinjelnen auf unglaublidie

groben ftellt. ©elbft in ber 9lu()e leibet man
noc^ barunter. S)enn bie öuartierorte, in benen



bic abgelöftcn 2^ruppen Unterkunft flnben, liegen

faft alle im 93ereicf)e bes fd)roeren ®efd)üöfeuers.

ilnb roenn bie Oberfte Heeresleitung jüngft oon

einer „fi)ftcntatifd)en SBefd)iefeung" ber f)inter un*

ferer ^ront liegenben feinblidjen Ortfdjaften be*

richtete, wobei oiele Sanbeseinroo^ner ben 5ob

fanben, fo ift aus bem SBerid)te gleichseitig er»

fid)tlid), ha^ aud) unfere ru^enben Gruppen burd)

biefcs ^euer litten.

93or mir liegt ein ^elbpoftbrief eines ^ame*

raben, gefd)rieben im @d)üöengraben cor einer

franaöfifd)en Ortfdjaft, in ber mir oiele 2Bod)en,

meift giemlid) unbetielligt, abroec^fcinb quartierten.

3)er ^rief batiert ous ber 3ßit ber „f^f^cwioti»

fdjen 5Befd)iefeungcn" unb melbet mir oon lieben

Äomeraben, bie babei ben 2ob fanben.

5lud) fie finb ben ^elbentob fürs 35aterlanb

geftorben, wenn aud) in keiner ^elbfd)lad)t, bie

'

ben ftürmenben SQ^ann roegrafft; fie fielen in

ber einzigen monatelangen 953eftfd)Iad)t, in ber

3lu^e ober auf bem SOlarfc^e, fo roie bie oielen—
nod) weiter ()inter ber ^ront, bie in ^elb*

böckereien, 6cf)Iäcf)tereien, bei SD^unitions* ober

g^u()rparkkolonnen ber Zob fürs SBaterlanb in

©eftalt oon Fliegerbomben, g^Iiegerpfeilen, oer*

irrten ©ranaten ober fonftigen 3uföÖstreffcm

ereilt.



SDcnn es fd)on f)lnter ber ctgcntltd)cn ©cfed)ts«

front ntc^t fo gefaI)rIos ift, oIs es bcn 2lnfcf|em

^at, um roieolcl me^r muffen biejentgen leiben,

ble faft immer in oorberfler Sinie bem 5obe tn

jeber ©eftalt ausgefegt finb, bie in Äömpfen oer*

bluten, Don benen kaum etmas erroö^nt wirb,

meil fie für eine g^rontlinie non oielen I)unbert

Kilometern oI)ne mefentlidie 93ebeutung finb.

®s I)anbelt fid) ba oft um ©injelfeämpfc, bie

nad) il)rer röumlid)en 5lu0be()nung, ber ^Inga^I

ber beteiligten Gruppen, ber ©efecfitsbauer unb

bem SKunitionsoerbraud) in früljeren Kriegen als

grofee 6cf)Iacf)tereigniffe gegolten l)ötten.

©as finb bie ©efe(i)tsl)anblungen, oon benen

unfere 2agesberid)te ber Oberften Heeresleitung

einfad) unbfd)Uc^tmeIben: „(£in Eingriff rourbe

leicht abgeroiefen", „brac^ in unferem Steuer gn*

fammen."

S)em, ber bas lieft, o^ne fid) etmas ^efon*

beres babei 5U benfeen, mag eine fo befdjriebene

®efed)tsf)anblung als ^öd)ft nebenfäd)Iic^ unb

als gar nid)t em)äf)nensroert erfd)einen. Senn

es kann ja keine befonbere Kunft fein, mit

foId)en Gruppen unb folc^en SBaffen einen

feinblid)en Eingriff im ^euer gerfdießen gu laffen.

SÖJeint man.

Slber wie liegen bie 3)inge in 2BirkIid)keit?



3^) ßtinncre mtd) 5. SB. eines 9tacf)tangriffes,

ben unfere 9tod)barbrtgabe ousjuljalten ()atte.

(£s TOor an einem 5lbenb, an bem mein ^Bataillon

aus ber oorberften £inie abgelöft rourbe. 3cf)

^atte ben mid) ablöfenben 3u9füf)rer in bie ®tel»

lung einjumeifen; bann ging id) allein in ben

Ouartierort gurücfe. £eud)tgranaten er()ellten fort*

n)öf)renb bas ©elönbe gu meiner Sinken wie ein

unauf^örlid)es g^euerroerfe auf oiele Kilometer

()in, Sprengkegel berftenber ©ranaten langten bk

^lufef)änge f)in, bas Rtad)m ber ^elbgefd)ü|e

mifd)te fid) mit bem ^nfanteriefeuer ju einem

einzigen ©onnergetöfe, bas jeben menfcl)lic^en

Saut oerfd)lang. 3« ^^^ Suft mar ein ©tofeen

unb ®efcl)leubertn)erben non feurigen SaSolken*

fcf)id)ten — ein fd)aurigfd)öner Einblick.

Hnb id) roufete : 3" biefen Stunben, bie benen,

bie fie beftel)en muffen, eine ©migkeit finb, wer*

ben bie ©räben ber ^ameraben oon ber anbem

93rigabe mit einem ^aqd oon ©ranaten unb

(5d)rapnells überfc^üttet, ba^ fie rounb unb er»

frf)üttert finb, menn ber Snfonteriefturm über fie

Ijinbrauft. ^n biefen <5tunben finkt mand)er in

ben 6d)üöengraben, um nie mieber aufjuftelien,

in biefen Stunben leibet mand)er bas ^ürd)ter»

lid)fte, bas feinem Seben auf eroig eingebrannt

bleibt, roenn er es I)eil Ijeimbringt aus biefem



entfcölid)en ^eucr. 3" ^t^f^n 6tunben oerfäUt

mand)er, beffcn Steroen burd) äl)nlid)e ©riebntffc

frf)Ott germürbt finb, bcm 2Betnen bcs 2Ba^nfimts.

^ünftaufcnb SOlänner crleiben btefes ®efc^t(fe

in ben 0tunbcn ber 23orbercttung bes fetnblid)ctt

5lnfturmö. SSlan meint, fie finb bis ins Snttcrftc

erfc^üttert oon bcm ftunbcnlangcn ^tmx unb bem

9P5immem tobrounbcr ^omeraben, unb berg'einb

^at leichtes ®piel mit 933ef)rIofen, roenn feine

SD^laffen nun auf bie ©röbcn gum ©türm t)or=

ftofeen.

0d)on taud)cn bie bunkcin ©eftalten loutlos

aus ben S^alncbeln, bas leife En avant! ber

Offiziere ift fc^on üemel)mbar, ba wirb aut^ in

ben oermeintlic^ niebergekömpften ©räben ein

^ommanbo laut: „6c^ü^enfeuer!" €ine geuer=

roeUe aus ©eroe^ren unb SDlafdiincngenje^ren

praffelt bcm geinbc entgegen, ber bereits auf

^unbert Sfftüzx ()crangckommcn ift — wer noc^

weiter oorbringt, liegt am näc^ften SD^orgen als

£eid)e oor ben 5Bruftnjcf)ren unb Srafjtner^auen.

„SHette fid), roer kamt!" ift bie £ofung ber 5In*

greifer.

5roö ber ungel)euren @rfd)ütterung ber legten

0tunben ift jeber im 5lugcnblicfe ber ©efa^r auf

feinem Soften, ben i^m ^flid)t unb (g^re an*

meifen.



„5)cr Eingriff brad) in unfcrem Jcucr ju*

fammen", lautet bonn burj ber öeeresbcrtd)t.

SBas aber in btefen SCorten fteckt, bas geigen

bie roirklidien ®efd)et)mfje, bie ©riebniffe jebes

eingelnen oon ben 5000 treuen ^ameraben.

^lergu ein ®egenftü&: „2Dir nal)men einen

©raben", lautet j. ©. ein 2;agesberid)t. ®in

©raben mit granot|id)eren Unterjtänben, oiel*

Ieid)t mit natürlid)en ®teinf)öf)Ien, bem ^einbe

5U mit ftorken ®raf)tt)erf)auen, 2I5oIfsgruben ober

fpanifd)en 3leitem beroe^rt. 3)iefer ©raben mufe

genommen werben, roeil fein ®e|tö für nad)-

folgenbe Operationen oon ^lusfc^Iag ift.

®s gibt jroei 2}5ege, if)n gu nel)men — ent*

meber im 0appenangriff, burd) 95ortreiben oon

Saufgröben, SÖ^incnfprengung ober 35emid)tung

ber ^Befa^ung burd) ^anbgranaten. SCas biefe

Arbeit bebeutet, biefes näd)telange ©diangen in

ftänbigem ^euer, baoon miffen unfere braoen

Pioniere ein 2kb gu fingen. 9tid)t minber ge*

fa{)roott ift ber anbere SBeg, bos 95orbringen

über freies ©elänbe bis gu ben S)raf)toerI)auen,

oor bencn pufig ^Flatterminen fid) bergen, fo

ba^ bas ^euer nid)t nur oon oben, fonbem aud)

oon unten t)er unter ben Stürmern mutet. 935ie

oiele oerbluten beim ©urd)fd)neibcn ber S)ra()t*

oerpue, unb bie roenigen, bie ^eil ^eran*



kommen, ()aben bie ^Blutarbeit bes ^Bajonettes

mit einer Übermad)t in ben fetnblic^en ©röbcn,

roenn ber Sturm auf ben crften ©tofe gelingt.

3)as ift ber günfttgfte %aU. 3n mie oielen fällen

mufe ber 6turm n)ieberf)oIt, muffen feinblic^e

©egenftöfee abgemiefen werben oon Seuten, bie

fd)on aufs öufeerfte erfc^öpft ftnb.

S)as ftel)t alles gmifdien ben 2>^xUn ber ein*

faci)en SOlelbung: „®in ©raben", ober „(£in

n)id)tiger 6tüöpunkt rourbe genommen".

Unb öfjnUdjes gefd)ie^t braufeen täglich, roenn

mir bo()eim lefen: „5)er 5ag oerlief ru^ig",

ober „Zm Sßeften nid)ts bleues". Xlnb boc^

finb an biefem S^age oieIIeid)t ^unberte oer*

blutet, mel)r oielIeid)t als in offener, fiegreid)er

g^elbfc^lad)t : ®d)Ieid)patrouiUen, überrumpelte

$ord)poften unb ^elbn)ad)en, überrafd)te SSlU'

nitionsfeolonncn unb ^elbküd)enmannfd)aften.

Sas ift ber ©tellungsferieg , ber 9tad)tkrieg,

ber 233eltferieg. 5Iuf einer ^oufenbkilometerfront

ein eroiges kämpfen, Siegen, Säuern, Seiben.

^ein freier, frot)er 6turm me{)r roie in ^elb*

fd)Iad)ten, boc^ ein ftünblid)es Sterben im eroi*

gen ^cuer ber ®efcf)üöe. Sie p^pfifc^e unb

moraIifd)e Seiftung ift ungleid) gröfeer nod) in

biefem SD^auIrourfsferieg roie im freien ©elönbe»

kämpf.



2Btr muffen unferc 25orfteUung oom Ärieg

umftellen: 3)le ^txt bcs befrctenben, f)tnrctfecnbcn

Sturmes ift bem Steroeitkampf gerotdien. Was
unfere 50länner babet letften unb leiben, fte()t

md)t in ben 5agesberid)ten ber Oberften QttxtS'

leitung. ^ber es ftef)t oft in ben ^ugen unferer

25em)unbeten — left barin, menn i^r mdj, mtU

leidjt unbefriebigt über bas „nid)ts Steues", oom

©jtrablatt ober ber S^itung roenbet; fragt einen,

ober fragt i^n lieber nid)t. 3)enn keiner erjö^It

gern oon feinem Seibe. 5lber roer braufeen mar,

roeife, roie's geroefen unb mie es ju lefen ift,

mas töglid) um bie SDlittagsftunbe angef(i)Iagen

roirb. Xlnb mir alle follten gu unferem eigenen

SBeften lernen, aud) bas aus ben 55eridjten heraus»

aulefen, mas nid)t barin ftel)t, ^elbentum unb

2tib — bie fid) bei uns in öod)ad)tung unb SSflit'

leiben auslöfen foUten.

^S^S^S^S^S^S^S\S^S^S^S\S^S^S^S\S^S^SvB^S^S\S^S^S^S^®^S^S^S^©^S^S^S*



5. £ug unb ^rug.

C^d) rottt ^ler nid)t oon bcn Sügenberic^tcn

iy\ rcbcn, btc unfere gegnenfcl)c ^reffc feit

^rtegsbegtnn in aller 2BeIt verbreitet, jei es, um
bie eigenen 33oIk6genoffen über bie wahren Hr*

fachen unb ben rotrfettdjen S5erlauf ber ^egs«

f)anblungen gu töufc^en, fei es, um bie roanfeel*

mutigen ober gen)innfüd)tigen 0eelen ber 9teu»

tralen bamit gu köhem. Siefe S)inge finb fo

roeltbefeannt, ba^ fid) eine weitere 35ranbmarkung

berfelben burd) uns ntd)t Iof)nt; bie 3^^ ^^^^

kommen, ba bie 923a^r()eit bie fiappen ber £üge

oon bem gemaltfam oerpllten 5lntliö reifeen wirb,

bie ®tunbe roirb fd)Iagen, in ber bie betrogenen

35ölker 3led)enfd)aft forbem merben oon i^ren

oerblenbeten g^üljrem.

3)iefe fiügen werben fid) an i^ren 25ätem am
bitterften räd)en.

3d) mödite f)ier oon anbem ^egslügen reben,

oon £ug unb Srug in ber Kampffront, oon ienen

une^rlid)en unb unerlaubten Siften, benen Sau*

fenbe braocr beutfd)er Oolbaten sum Opfer ge»

fallen finb, unb bie immer nod) blutige Opfer

t)eifd)en.

SBenn ein 95oIk nic^t me^r bie Kraft in fic^

fü^It, einen Kampf mit el)rlidjen, lautem SOUtteln



ju füt)ren, bann greift es ju unerlaubten £tften,

ble allem 95ölker* unb SDlenfd)enre(^te §o^n fpre»

c^en. ©in 33oIk, bas foId)e Smittel in feiner Ärlefls*

fül)runö anroenbet, begibt fld) oon oom^ereln bes

9led)te5, als el)rlld)er ©egner bef)onbeIt au werben;

augleld) mad)t es bamlt bas 3uö^ftönbnls feiner

morallf(i)en @d)n)ä(f)e unb ftellt fld) baburc^ In

einen feraff^n ©egenfafe gu feinem e^rlld)en®egner,

bem es nlcf)t Im Traume eingefallen wäre, flc^

foldjer ^ampfesmlttel gu beblenen.

5lIIgemeln bekannt flnb bleoölkerrec^tsrolbrlgen

$anblungen, ble graufame, oerüerte Sanbeseln*

n)ot)ner In 93elglen unb ^rankrelc^ an unfern

25ent)unbeten unb öuartlerleuten begingen: 35er*

ftümmelungen, langfames ^Inmartern at)nungs*

unb roefjrlofer ^rlegsleutc burd) ble nlc^tkrleg*

füf)renbe 35eoöIfeerung waren In ben erften Kriegs»

njoc^en an ber SJagesorbnung. ®reuel, ©rau*

famkelten, ble mir 3)eutfd)e kaum einem rollben,

barbarlfd)en 95oIke gutrauen, luben 95ölker auf

l{)r ©erolffen, ble fld) für ble erften ^ultumatlonen

ber 2ßelt f)alten. S)lefe 5aten geigen, role tief ber

^afe gegen alles Seutfc^e, gegen ble o ermeint*

Ild)en Barbaren In ben n)lrklld)en ©urbaren

rourgelt. 3lber oon felbft Ift bas nld)t gekommen.

£ug unb ^rug {)aben feit 3at)i^^n f)elmllc^ ge*

arbeitet, frleblld)e 35ölker gegen uns äu oer^eöen.



0te ()abcn ben ^afe gegen uns gletd)fam mit ber

SOluttermild) eingefogen, bte 3flet)and)eibee rourbe

in 2I5ort unb 6d)rift gefd)ürt, £ug unb ^rug

unb feige ^interlift würben in 93ilbem oerf)err=

Ucf)t, bie man im 93oIke verbreitete.

^d) erinnere mic^ eines ©ilbes, bas id) in

einem fran3Öfifd)ett Quartiere \af)— ein klaffifdies

SBeifpiel ber 35erf)eöung unb ber 95erl)errlid)ung

bes SS^euc^elmorbs: ein ^ilb aus unferem legten

Kriege mit ^ranfereic^, bas einen Franktireur

borftellt, ber aus b^m $inter{)alt auf einen iüanen

feuert. Unb barunter ftel)t: Un brave — „ein

Öelb"

!

2Beitere 233orte finb ba überflüfjig. 5lber bie

„Reiben" genannter 5lrt Ijaben erfaf)ren, roas

i^nen fold)es ^elbentum einträgt. Ob es bie

SBerantmortlic^en, bie 95oIk6oerfüf)rer, oud) er*

fal)ren werben? 2J3enn £ug unb ^rug erft ge*

midjen finb unb bk 933af)rf)eit einmal auf bem

9lid)terftul)Ie fifet
— mie werben bie (E^auoiniften,

bk 95olksoerl)eöer in btn 9legierungskreifen, be*

ftef)en? —
50lein erftes bebeutfameres Erlebnis in ^einbes«

lanb, hti bem ic^ bie Feuertaufe empfing, besteht

fid) auf ein ät)nlid)es Ereignis. 9P3ir fuhren —
ein bagrifd)er ©rfa^transirort oon einigen ^unbert

9Kann — amifc^en 35rüffel unb 95alenciennes in



9torbfronkretd). 5)as war um btc S^tt ber erftcn

kämpfe in ber weiteren Umgebung oon 5lnt»

roerpen. ®erüd)te fc^roirrten. Sie Sonbfturm*

n)arf)en an ben einzelnen ©tationen erjö()Ien uns,

ha^ fid) einzelne Trupps oon als Stoiliften oer«

kleibeten 6oIbaten in ber ©egenb (lerumtrieben,

fiofeomotioen unb Seerjüge ben Xransportaügen

entgegenlaufen liefeen, Patrouillen unb 2Bad)en

überfielen ufro. 3)a mir eine bienftlid)e 933amung

unb 9)^al)nung jur 95orfid)t m(i)t erl)ielten, be»

rul)igten mir uns. S)a, in ber folgenben 9tad)t,

feurg oor 35alenciennes, erhielt ber ^ransportsug

^euer, eben als wir burd) einen ber in biefer

©egenb fe{)r l)äufigen 35al)neinfd)nitte fu()ren.

SBie fid) anbem 2ags l)erausftellte, waren es

tatföd)lid) ^reifc^örler, oerkleibete Krieger, bie,

foroeit fie burc^ unfer ^euer öerrounbet waren,

oon ber £anbfturmn)ad)e ber näd)ften Station

in ben ^üfd)en an ber ®al)nböfd)ung aufgegriffen

unb ber geredeten Strafe gugefülirt würben.

9P3ie fid) ein berartiges feiges 35er^alten aud)

an llnfd)ulbigen röd)t, geigt ein (Erlebnis oom

nöd)ftfolgenben 5age. ©eroi^igt burd) unfere

erfte (£rfaf)rung, aud) n)ieberl)olt geroamt, ful)ren

wir oon 35alenciennes ab, gefed)tsbereit, jeber*

mann marfd)fertig gepackt unb ©en)el)r in ber



^urj tjor ber (£tnfa{)rt in bic Station £ourd)C6

t)ören roir basfclbe ^roffcln an ben 3u9 ii>i^ in

ber 9tac^t oorl)cr beim Überfall. 5lUer klugen

rid)ten fid) gefpannt ins S^reie: ba bemerken wir

{)inter ^o^en "ipalifaben fd)on ein üerböditiges

Öin» unb öerf)ufd)en oon oielen SD^enfd)en. 3)er

3ug fte()t, bie £cute ftürgen aus ben 933agen,

ftürmen bie ^önge hinaus, reifeen bie "ipalifaben

nieber unb feuern auf bie ^lüdjtenben.

®rft roie bie £eute äurückgenommen roerben,

klärt fid) ber S^^tum auf: bas ©epraffel, bas

wie ein ^euerüberfall klang, rührte oon einem

entgleiften SDagen {)er. ®rft je^t geroatirten bie

£eute, ba^ es eine SwQsentgleifung war — aller*

bings auc^ oon einem Franktireur burd) falfd)e

SDeic^enftellung oerurfac^t.

£ug unb ^rug ! 5)en SDirt bes kleinen Ortes

trugen fie als ^oten oom ^lafee, mehrere anbere

{jatten mit bai)rifd)en ©eroeljrkolben unliebfame

S8ekanntfd)aft gemadjt.

Unb roas roar fd)ulb?

5)ie S^atfac^e, ba^ man t)inter ber g^ront fogar

mit berortigen Überfällen faft ftänbig 8U red)nen

l)atte : £ug unb 5^rug. —
2Benige Sage fpäter, bei ber Sruppe an ber

Front. 9P5ir l)aben kurje 9laft in S^iescourt, einem

Flecken etroa 10 km roeftlid) 9Ioi)on. 3c^ befinbe

@d^t5ng^antct'$eitnbat, fttiegSfaat ic 4



mtd) mit mcf)rercn Äamcraben in einem kleinen

Ööusdjen, unroeit ber ^ir(f)e. ®ine beutfd)e 3^^*

tung, Don irgenb jemanb liegen gelaffen, fällt mir

in bie ^önbe. 3d) W ^^^^^ ^^^ f)euc^Ierifd)e

©ejammer ber ^ranjofen über bie ongeblic^e ©e«

fd)iefeung ber ^ot^ebrole oon SHeims, ba ferod)en

oud) fd)on ©ranaten in bie ^ird)e oon 5^iescourt.

Slber keine beutfcf)en, franäöfitd)e finb es. ©er

geinb oermutet auf bem Äird)turm roo^l einen

5lrtiIIeriebeobad)tungspoften unb nimmt iljn bes*

f^alb unter ^euer, wobei aud) einige ©ranaten bas

£angfd)iff treffen. 2)ie£öd)er finb beutlid) fidjtbar.

„Ce sont les Anglais«, meint SKabame (E^e«

oallier, bie Ouartierroirtin, mie entfd)ulbigenb,

als ob if)re fianbsleute eines foId)en ^reoels nid)t

fö{)ig roören. 5Iber fie meife fel)r genau, bafe es

^ranjofen finb.

(£in plöölid)er ^bfdjeu erfüllt mid): in bem

5lugenblick, in bem id) bie ()eud)Ierifcf)en Jontmer*

laute über bie Sefd)iefeung einer franjöfifc^en

^atf)ebrale lefe, legen fie felbft ein ©ottes^aus

im eigenen £anb in krümmer — roie roenigc

5age oor^er im benad)barten fiaffigng, wie roe*

nige 2Bod)en fpäter in ^erbccourt, einem Ort

roeftlid) oon gerönne, wie an allen orten an

ber langen §ront, roo ein ^irrfiturm im ©ereidie

bes feinblidjen ^(rtiUeriefeuers lag.



£ug unb 2rug! —
3cf) totll ntd)t baoon rcben, rote oft 95er*

rounbctc ober Unoerrounbete unter SSJlifebraud)

bes ®enfer*^reuäes oon rücferoärts auf unfere

oorge^cnben ®d)üöenltmen feuerten.

5)05 S^elepfjon fpielte eine grofee 3loIIe in ben

6teIIungskämpfen.

©utglöubig unb arglos, rote rotr roaren,

mufeten roir immer erft burd) 6(f)aben felug

werben.

3n ^erbecourt kam 8. SB. folgenber ^oU oor:

S)er Ort t)aüt, folonge wir einzeln in ben Quor*

tieren lagen, nie unter 5lrtiIIeriefeuer ju leiben,

(gines ^ages erhielten mir neue ©rfafemonn*

fc^aften, bie ein ^elbmebel bes 3legiments 5um

Sö^nungsappell in einem beftimmten ^ofraum

oerfammelte. ^oum roaren bie £eute angetreten,

firad)ten aud) fc^on ©ranaten herein, ausgere(i)net

in biefen einen ^of, unb forberten i^re Opfer

©as roar mef)r als ein blofeer blinber SufaU

unb beroeift, roie in fo oielen ä^nlic^en gälten,

bas Sufawmenarbeiten ber 3iöiIbeoö(kerung t)in«

ter unferer gront mit unfern geinben. 95erftecfete

5eIepf)onanIagen in Hellem ober fonftigen €rb*

löchern, in ©tro^mieten, unerlaubte Hilfen burd)

Sßerfteüen ber ^enfterlöben, 933inkerfignale an

unbeobad)teter ©tette roaren an ber ^ages*
4*



orbnung, roarcn oölkerrecfitsroibrige Kampfes«

mittel unferer ©cgncr.

SBcfonbers tief l)at fid) mir ein (Erlebnis ein*

geprägt, bem id) mit meinem S^O^ ^olb gum

Opfer gefallen märe, ^d) I)atte ben 3(uftrag,

einen 3^9 Pioniere mit Sdianggeröten, bie bie

Seute meines SuQ^s mitgutragen ()atten, bei Stacht

in bie Stellung oorgufü^ren. 3)a ber 235eg über

bas freie g^elb hti ftocfebunkler 9tad)t nid)t un*

gefä^rlid) mar, ging id) felbft ooraus — in eini«

gem ^bftanbe liefe id) bie SDlannfdiaften folgen,

bie on bem 5aI)Ireid)en ©dianjgeröte fdjroer ju

fd)Ieppen l)atten.

^löfelid) ruft meine ®efed)tsorbonnanä : „S)a

finb £id)ter! SlBas finb bas für £id)ter?"

3d) t)atte bas ®efüt)I, als ob id) roenige

6d)ritte t)orf)er auf einen S)ral)t getreten märe.

®a faf) id) bie Siebter, gu meiner Sinken

taud)ten fie auf, itwa alle fünfzig SO^eter eins,

bas immer oerfd)n)anb, fobalb roieber nad) ber

beftimmten Entfernung ein neues auftaud)te; fie

liefen in einer fiinie, unl)eimlid) in it)rer ©leid)*

mäfeigkeit, breifeig, oierjig clektrifd)e Sli^e; fo

liefen fie meit, bis au bem $öl)enäuge l)in, njo

mir gur 9tad)t oft bie 3^euerfd)Iünbe ber feinb«

liefen ©efd)üfee aufleud)ten \af)tn. S)a fagte mir

eine ^f)nung, roas bie £id)ter ju bebeuten f)ätten.



3c^ nat)m meine £eute gurück in eine SSlnlbe,

n)o xDxx gute ©eckung fanben. 923emge SXRinuten

fpöter borften an ber ©teile, roo irf) auf ben

©ra^t getreten roar, ©diropnells unb ©ranaten,

mel)r als genug, um ein .ööufl^itt e{)rlid)er 6oI*

baten, roie id) fie um mid) I)atte, gu üemi(J)ten.

9tun war mir ber S9led)anismus klar: eine

elektrifd)e Seitung füt)rte aus bem SRücken unferer

Stellung in bie feinblic^e {)inein, an ber %n^at)l

ber auftaud)enben Sidjter konnte man bie <&nU

femung beftimmen, bie 3li(i)tung ber ©efd)üöe,

bie unfern 35ormarfd) oert)inbem foUten, mar

f(l)on bei 5age auf bas ftd)tbare unb bekannte

3iel eingeftellt.

2Ber t)at aber bie Seitung f) int er unferer

Stellung gelegt ?

9P3ar fie oorbereitet, ef)e mir uns in bm ^efife

biefes ©elänbes gefegt ()atten? Ralfen Orts«

beroo^ner ober bargen fid) oerkleibete feinblid)e

Offigiere, üielleicf)t in beutfd)er Uniform, hinter

unferer g^ront?

Obmot)! roir ber £ift entgangen maren, Ratten

mir bod) ein l)eftiges Hnbeljagen, einen 5lbfc^eu

cor bem öeimtüdiifd)en, llne()rUd)en, Unbeutfc^en,

bas uns ftänbig bebro()te, beffen keiner oon uns

fä!)ig geroefen märe.

Sift unb 3:ücke — roelfdie ^rt! —



^efonbcrs begeldjnenb ift auc^ bcr folgcnbc

^all, bcr einem ^ameroben unferer SBrigobe

balb grofee Unanne^mlid)keiten eingetragen fj'düt.

(£r ^atte ben 5luftrag, oon einem beftimmten

©elänbepunfete bis gu einem naf)m 2BaIbftücli

einen ©djü^engraben für feine ^ompognie aus*

^eben au laffen unb ein ^rofei nebft 9ÄeIbung

an feinen Sataiüonsfeommanbeur gelangen gu

laffen. 95orausfd)iciien mufe idj, bafe mir bamals

in ben SBefiö franjöfifdier ©eneralftabsfearten

gekommen maren, oon benen mir uns Sßert»

DoIIes oerfprad)en, nadjbem bie eigenen harten

für Jene 2f^t(kt aiemlid) ungulönglicf) roaren.

9tad) biefer ^arte mar bem genannten ^om*

pagniefüf)rer ber ©elönbeftreifen für ben aus«

äu^ebenben ®d)üöengraben beftimmt morben.

S)reimal fc^icfete er ^rofei unb SÖlelbung jurücfe,

unb breimal erhielt er fie roieber mit bem 55er«

merk, bie ^ront bes ausge^obenen ©rabens

könne nid)t ricf)tig fein.

35is fid) ber 3trtum nad) mancfier ^Irgerlirf)«

keit enblid) aufklörte: bie franjöfifdie ©eneral»

ftabskarte mar t)eräeid)net — roof)I abfid)tli(^ —
unb bas 233albftücfe, bas auf ber Äarte birekt

füblid) oom ?Iusgangspunkt unferer Stellung

eingetragen mar, ftanb in 2BirkHd)keit genau

in öftlicf)er 3lid)tung baoon.



^rp^^^'^-^K^^ .-;'?J*^r^iiV-'!t '' V

S)orous fic^t man, mit roeldicn SOlitteln bie

^rangofen fd)Ott oor 5lusbrud) bes Krieges fid)

auf ben Smftfall oorberctteten, um uns fo oft

als möglich ^crcinjulegen.

(£s finb bie unlautem SD^ittel eines unef)rlic^en

©egners, bie, fo fdjlau fie aud) angelegt fc^einen,

unb trofe ber Opfer, bie fie uns kofteten, uns

nidit mirfefam beeinflußten. S)er ©egner mad)t

fid) baburc^ in unfern ^ugen nur oeräd)tIid),

unb feine moraIifd)e SÖlinbermertigfeeit wirb i^m

niemals einen roirfelidien (grfolg fid)em.

@s ift ein notroenbiges 2Beltgefd)et)en, bafe

auc^ im Kriege „e^rlic^ am löngften roä^rt",

ha'ii^ ber 0ieg bei ben SBefferen unb barum aud)

Stärkeren fein roirb:

SBcnn bie 6ö^nc ber $ö^e fc^Iagen,

SKüffcn blc 2Belfebroteffcr »craogen.

^S^©\S^@^S^S^S^sS^S^SsS\S^S^^^S\S\S^^vS^S\S^S'^^®^SvS^S^S^S^S^S^S^^



6. öelbentob.

rt'Y>as ift bas für eine 3^it i^Ötl

^L^ Xlrplööltd), et)e loir uns noc^ rccf)t

befinnen konnten, war fic über uns gekommen.

Unb ein ©rofees, bas uns nur nod) rote eine

ferne, oerfd)oUene Sage anmutete, roarb roieber

roirklid): bcr Zob im ^elb, ber ^elbentob.

6eit faft einem 3Qf)re lefen roir es töglid)

in ben S^itui^Ößn: „®en ^elbentob fürs 35ater*

lanb ftarb . .
." Sin fdjroaraes ^reuglein ftel)t

über ber ^obesanjeige. Hnb jeben Sag unb

in jeber S^itung fef)en roir biefes fd)roar3e ^reuj«

lein unb barunter: „3)en ö^Ibentob ftarb . . .",

„^uf bem ^elbe ber (£t)re fiel . . .", „3m Sienfte

bes 35aterlanbes ift geblieben ..."

Unb bas ©rofee, bas uns oor roenigen SSJlonoten

nod) unglaublid) fdiien, ift roieber alltäglid) ge»

roorben roie bie 33errounbeten, bie roir burd) bie

©trafeen f)umpeln fe{)en unb kaum mel)r bead)ten

— roie alles 5llltäglid)e.

2Bir lefen bie Sobesangeigen, roir fü()Ien bas

fjeroifd) oerf)aItene £eib bcr Hinterbliebenen, unb

bonn finnen roir oielleic^t eine 9P3eiIe: 9P5ie ift

er gefollen ? unb ftellcn uns oor, roie ber tapfere

ouf ()urtigem 3lofe in bie ^einbe fauft, roie feine

Öelbenfauft ben ^allofd) fc^roingt, bis it|n bas



0d)tcfefal ereilt: bis bas tücfeifd)e g^einbesblei

ben 5Irm erlahmen löfet. SBtr fef)en, roie ber

3leiter oom 9loffe ftnkt, roie fid) ber 3flafen oon

feinem ^ergblut rötet, roie bas treue "ipferb traurig

bei bem Soten fte^t unb in bie 9ta(i)t l)inaus*

roiel)ert, bis bie ^reunbe kommen unb il)n im

feül)len 3lafen bergen. Ober roir fd)auen im

©eifte ben 35orfturm ber ^elbgrauen mit ge*

fälltem Bajonett unb Hurrarufen, roir ftellen

uns oor, roie bie g^einbesgefdioffe in bie Slei^en

praffeln, unb roie fo mancf)er fällt. 5)iefe ober

ö^nlid)e 93orfteIIungen t)aben roir, roenn roir bas

2BörtIcin „^elbentob" lefen. 35on 95ilbem unb

6d)ilberungen unb 23oIksIiebem aus früt)eren

Kriegen ()er finb roir an biefe 95orfteIlungen ge*

roöf)nt unb übertragen fie aud) auf ben gegen*

roörtigen ^rieg. Unb roeben im ©eifte eine

©loriole um bas ^aupt bes unbekannten, ^ei»

ligen ^dhm, ber für uns fein ^erjblut oer*

goffen. .

.

allein — unfere geroö()nlid)e 33orfteIIung oom

Sterben unferer SBraoen trifft nur in ben feltenften

fällen äu. S)er „fc^öne 3leitertob" ift eine ^us*

nal)me geroorben. 3)as fallen im f)eifeen ?ln*

fturm ber Infanterie gegen Snfanterie ift aud)

nidjt mef)r fo pufig als roir meinen, S^fö^^tß^ß*

gefd)offe, roenn fie nid)t ^tx^ ober ^ii^ treffen.



ftnb feiten töbltd), bie SBunben in wenigen

2Boc^en geseilt.

S)er ^elbentob ift ein anberer geworben roie

oud) bie 2Baffen unb bie Kriegführung anbere

würben. 35or einem f)alben 3al)rf)unbert nod),

als ©eutfdjianb feinen legten Krieg fü()rte, rooren

bie 35erpltniffe el)er benen ber frieberiaianifdien

Seit äfjnlid), als ben gegenwärtigen, ©inige

grofee ®d)Iac^ten unb kleinere ®efed)te, bie kaum

lönger bauerten als einen Xag, kennzeichnen biefen

Krieg, daneben gab es oiele £anbmärfd)e, Um*

getjungen, woc^en», ja monatelange Slaften mit

^riebensbienft. ®s wirb oerftänblid), wenn man

oom bamaligen Kriege als oon einem „Kinber»

fpiel" im 35ergleid) mit bem gegenwärtigen

fpri(i)t; benn im gegenwärtigen Kriege ift bie

®efal)r eine oieIfacf)ere unb ber Kampf wütet

immerfort! SDenn es auc^ in ben ^erirfiten

unferer oberften Heeresleitung oft Reifet: 35om

Kriegsfc^auplaö nid)ts 9leues— fo ift bamit nic^t

gefagt, bafe ber 2:ob an bicfem ^age keine ®mte

geljalten.

3)a irrt jum SBeifpiel eine Patrouille gwifdien

ben ®d)üöengröben. 3)ie 9tarf)t ift finfter unb

kalt, ©tunbenlang irren bie brei 93raoen fc{)on,

fie wiffen nid)t me()r, wo fie finb. 5lb unb ju

fällt ein ®d)ufe, balb femer, balb nä^er — gilt



CS i^ncn? feuert ^rcunb ober g^cinb? Hnb

bonn auf einmal praffelt es, ein ^euerfd)Iuttb

göljnt feural)eU auf, brei taumeln unb liegen, bie

^euergarbe f)ai fie niebergemä^t, bie ©lieber

gutfeen nod) ein menig, eine $anb t)tbt fid) unb

föUt leblos mitten in ber ^eroegung auf bie

SBunbe.

5)as ift eine fe!)r I)öufige 5lrt bes ^elbentobes,

unb eine ber leibeften für bie Hinterbliebenen,

bie niemals 0icf)eres über bie betreffenben 3ln»

geprigen erfahren werben, es fei benn, fie werben

oon Äameraben aufgefunben unb erkannt. 3n

biefem Stalle erf)alten bie 5)a()eimgebliebenen

fiebere ^unbe über bas @d)icfefal ber "ipatrouillen»

ganger, ^n jebem anbem ^alle ift es ungeroife,

ob fie fielen, in ©efangenfc^aft gerieten ober fonft*

wie umkamen, ^efonbers gu ^riegsbeginn, als

unfere ^eere oon (Sieg gu <5ieg eilten unb bie

93em)unbeten gumeift in feinblid)en Ortfdjaften

Dorlöufig untergebracht werben mufeten, kam es

^öufig oor, bafe fie oon tückifd)en Sanbes*

einn)oI)nem oerfdjleppt unb graufam gu 5obe

gefoltert mürben.

9Ber roeife oon i^nen?

0ie ftarben ben ^eltentob fürs 95aterlanb;

il)r 5ob ift uns boppelt ^eilig, meü fie auc^

nod) SD^örtgrer bes 35aterlanbes mürben.



SDenn wir oom ^clbentob rcben, benkcn

rotr gen)öf)nlid) an ^IrttUeriefeuer, an btc gc«

fürd)tcte ©ranate unb t{)rc groufam furd)enben

©pltttcr, an 6d)rapnellkugcln unb 3"!^^^^^^^'

gcfdjoffe. 3)te metften töbltdjen 35ern)unbungen

ftammcn ja oon biefcn gcroöljnlic^ften Äampf«

mittcin.

5lber ber gcgcnroörttge ^rteg I)at fid) bie ®r*

rungcnfd)aften bcr pl)gfikaltfd)en unb d)cmifd)cn

2Biffensän)etge in einem SOlafee gu 9tuöen ge»

macf)t, ba^ aud) anbere ^iobesarten, an bie oor

bem Kriege roo^I niemanb bad)te, an ber 2ages»

orbnung finb.

3d) erinnere mid) eines 6onntagnad)mittags

in 9lorbfranfereid) ; roir f)atten 3lul)e. (Sin 6er»

geant ^atte fid) 5ifd) unb ®tul)I oor feinem

Quartier an bie Sonne geftellt unb fd)rieb einen

^elbpoftbrief an feine Sieben baf/eim. ^lö^Ud)

fällt er wie oom Schlage gerührt oom Stuhle,

^ameraben eilten I)erbei unb l)eben if)n auf.

Unb fe()en, roie bem (gntfeelten bas 35Iut burc^

ben SDaffenrocfe ficfeert. S)a5 5obesgefd)ofe fte&t

im 58oben unter bem ®tu^I: ein ^liegerpfeil

tft bem ^tjnungslofen burd) Odjulter unb ^tx^

gebrungen unb tötete i()n im 5lugenblicfe, als er

an bie Sieben in ber ^eimat fc^rieb.

®r ftarb ben ^elbentob fürs 25aterlanb.



933er l)Ot uor bcm Kriege on ^anb« unb ©c*

roc^rgranotcn gcbod)t, ganj abgcfcl)en oon anbem

^riegsmütcln roie^eUertcIep()onen, £iftunb Srug,

bic inblrckt fo dcicn pm Sßerberben würben?

Unb wem wäre es eingefallen, bafe er einmal

burd) bas SÖleffer eines lauemben ©^urfea ober

burd) ben ^otagan eines tückifdien ^urfeo fallen

könnte? Unb roie oiele fanben auf biefe 2Beife

ben 5:0b!

5)en ^elbentob fürs 33aterlanb.

2}3er benkt an bie oielen, bic I)inter ber ^ront

in ^riegslagaretten ober in ber ^eimat noc^ an

935unben ober im Sied)tum, bas fie fid) oor bem

^einbe {)olten, ben ^elbentob fürs 23aterlanb

fterben?

^ugel unb ®äbel, ©ranate unb Sanje finb

bie ^riegsroerkgeuge, oon benen bie S)id)ter

fingen, unb bie uns barum oertraut finb. ^lls

neu unb roefentlic^ kommen im mobemen ^eg
bie oben emjä()nten Kampfmittel baju.

Unb bod) finb bie 5obesurfad)en bes ^elb»

unb Seekriegs noc^ nid)t erfd)öpft.

3)er Flieger, ber aus Süften ftür^t, ftirbt ben

^elbcntob fürs 95aterlanb.

^er Kanonier, bem bas 3flab bes ^liefen»

gefc^ü^es bie SBruft einbrückt, ftirbt ben gelben*

tob fürs 95aterlanb.



3)er 2fleitcr, bem ein SHofe in gcinbeslanb bie

®timc 3crfd)mettert, ftirbt ben ö^Ii^^ntob fürs

35oterIanb.

Sllle bie 55raoen, bie bem 2flufe bes Königs

folgten unb aussogen für ©Ott unb 35aterlanb,

alle bie (Setreuen, benen ber ^rieg auf biefe

ober jene 2Beife bas Seben na{)m, ftarben ben

Öelbentob fürs 25aterlanb.

Unb nod) einen 5ob gibt es im S^elbe, bas

ift ber leibefte unb roef)efte; ber Zob burd) eigene

fieute. 2ßer einmal, roie xd), unerkannt unb

o^ne fid) oerftönbigen 8U können, im ^euer ber

eigenen fieute lag, roen einmal bie gut gezielten

®efd)offe ber eigenen ^ameraben fuditen, bie

einen für ben ^einb l)alten, ber roeife, was ic^

meine.

S)as mufe bas n)e{)efte unb roafinfinnigfte

Sterben fein : gu roiffen, je^t föUft bu unerkannt

burd) g^reunbeslianb. 9tid)t bes Sterbens wegen.

S)enn im ^elbe rechnet jeber mit bem glatten.

5lber burdj ^reunbe fallen, bie einen bonn

finben, ben Srrtum erkennen unb fid) bie $aare

raufen . . . ! Xlnb ein £eben lang an bem ^ürc^ter*

lid)en tragen, wenn fie nid)t ein $^tlhmtob im

Selb erlöft

®in oenounbeter Offigier gel)t ins fiajarett

()inter ber ^ront. ©in ^amerab kommt mit



5Iuto an unb lobet bcn 2Bunbcn ein, mit jurücii»

jufo^rcn. 0ie pafftcren eine rückwärtige @tel*

lung, bie 6trafee ift burdj Soften gefperrt. ^ein

5luto, kein ^ufegönger borf o^ne Beglaubigung

burd). ©ie Soften ^aben ftrengen SBcfc^I, auf

jeben gu fcf)iefeen, ber auf breimaligen 5lnruf

nid)t mt
©as 5luto raft t)eran, ber Soften ruft, ber

9luf erftickt im £örm bes SÖZotors, ber Soften

fd)iefet. ®tatt eines ©efunben unb eines 2Bunben

liegen im näc^ften Augenblick groei 5ote im

ftoppenben 5luto.

S)er Soften f)at feine ^flicf)t getan, unb amei

finb ben ^elbentob fürs 35aterlanb geftorben.

®in 9tacf)tkampf. ßtunbenlang liegen bie

gelben fc^on im ^euer, bk Steroen finb aufs

öufeerfte erfcf)öpft, überreizt, fieljt bas über^i^te

Öim feinblic^e ©eftalten. überaU ^einbe. qSIöö*

lict) ruft einer: „^einb in ber reci)ten flanke!"

Unb fie netimen bas ^euer auf bie ©eftalten

auf, bie non rechts {)eran{)ufcf)en. Unb ber oer»

meintliciie ^einb in ber flanke nimmt ben —
roieber oermeintlicfjen — ©egner unter ^euer,

ber i{)n mit ^euer empfängt, ©ie kömpfen fic^

gegenfeitig bis auf ©ajonettnöt)e ^eran, Sote

unb SBunbe becken fcf)on bas ^elb, unb bann

folgt bas (Erkennen: ^urra, bas finb ja ^reunbe!



9P5er keinen 9tad)tkampf erlebt l)at, bem mag

es bebenfelic^ erfd)einen, roie folc^e S^rtüni^r

mögltd) finb, bes^alb, roeil er ntd)t ermefjen

kann, rote fel)r bie 9tad)t, bie ^tnftemis, bie

oft überrafdienbe $tnberung ber ®efed)tslagc unb

bie burd) biefe Hmjtänbe bebingte 5lufregung

ber ^ämpfenben oerroirren.

Unb bie Opfer bes ^i^tums fterben aud) ben

Öelbentob fürs 33aterlanb.

©er ^einb roeid)t. 3)ie 3nfanterie brängt l)efttg

nad), ()eftiger, als es ber eigenen 5lrtillerie lieb

ift, bie immer nod) bas ^euer auf bie vorgehabten

Stellungen bes «Jeinbes richtet, „^rtilleriefeuer

roeiter nad) oom oerlegen!" melbet eine atem-

lofe 9'labfaI)rpatrouiUe. ^ber es ift fd)on au

fpöt, 3)ie Unfern finb fd)on burd). Unb oiele

liegen — oon ben eigenen @d)rapneUs getroffen.

9tun oerlegt bie 5lrtillerie it)r ^euer roirfelid)

roeiter nad) oorn, unb gum jroeitenmal fplit*

tcm i()re ©cfd)offe in ben 3leif)en ber dlad)'

ftürmenben.

Xlnb roieber ftirbt fo mand)er ben ^elbentob

fürs 33aterlanb — burd) eigene £eute, im '^tX'

tum, in ber ^i^e bes Kampfes.

S)as alles kann es fein, roenn roir in ben

Seitungen bie ^obesanseigen mit bem eifemen

Äreuä in ber (Ecke lefen: „5)en ^elbentob fürs



SBaterlanb ftarb. . .
." Hnb ba benfee xd) immer

an btc oergeffcnen gelben, an

©le Dielen, oielcn (Setreuen,

®ie ^eut' kein 9Kunb nte^r nennt,

gür ble kein Scbensmaicn

SSfltfiv blü^t, kein ^tv^ me^r brennt:

3nt gelbe ftumm geftorben

^n a5unben tief unb mti),

3n geinbeslanb oerborben,

(Erfroren in (Eis unb 6djnee,

93on 9Köoen überflogen,

93on ©türmen überfagt,

SJom ©iegestraum betrogen,

93erf(^oUen, totgefogt:

6d)n)ing auf bid), Sieb, unb grüfee

5)ie ^eiligen gelben alt

Unb küffe, küffe, küffe

(Ein jebes SBunbenmal.



7. ®er Saufe bes QSaterlanbes.

^^ d) bcnbc an bas 2I5ort bcs 3)eutfcf)en Äai*

YJ fers, bas er ju ©ang^ofer fprad). 3"
Seinbeslonb raar's. 5luf rcgcnburc^roctc^tcn 2Be*

gen fd)ritten fie talroärts im rutfc^tgen, glitfd)t*

gen £ef)m. 3)a erbot fid) ©angljofer, ben Äaifer

3U ftü^en, bamit er md)t ausgleite. 9tun (jatte

©ongl)ofer felber bas SDZifegefd)icfe, ausjugleiten.

3)a ftü^te i^n ber ^aifer unb fagte: „0olbat

unb Bürger muffen jufammenfialten." (£in ©üb,

roie geprögt als ®innbilb biefer3«ten: 0olbat

unb Bürger, bie einanber ftü^en, bamit keiner

3U ^all kommt. (£in SBilb im kleinen.

3Iber roie pafet es aud) aufs ©rofee, auf bas,

was fid) je^t an 3)eutfd)Ianb6 ©renken ooll5iel)t

:

SÖlillionen Solbaten ftel)en in ftünblic^er 5obes*

gefal)r, bamit ber ^einb nid)t über ben beut«

fd)en ^Bürger ^ereinbrid)t. S^aufenbe unb 5lber«

taufenbe f)aben i^ren unbeugfamen ^elbcnroillen

bereits mit i^rem Seben begalilt, ^unberttaufenbe

l)aben fd)on 35Iut unb @efunb()eit geopfert, SSfliU

lionen leiben täglid) unb ftünblic^ Entbehrungen,

9töte, 3tngfte, QSergroeiflungen, oon benen ber

rut)ige Bürger baf)äm keine ^^nung ^at, unb

ber Opfer ift nod) kein ®nbe. ®ie barben, blu«

ten unb fterben, bamit ®ut unb 35Iut, ®^re unb



^rctf)eit bcr 3)al)etmgcbliebencn gcfd)ont unb

erl)alten bleibe. 933ie Dielen S)anfe fcf)ulben wir

bicfen SO^önnem ! 9tef)men roir an, es toäre um'

gekel)rt gegangen, roir ptten ben ^einb im

£anb, unfere ®töbte unb Dörfer roären S^rümmer*

()aufen, unfere g^rauen unb ^öd)ter roären ge*

fd)änbet, unfere ©reife unb ^inber roören bm
blinbroütigen Sorben oon 9tegem unb ^ofaken

in bie ^önbe gefallen. SaSas bann? Sßer nimmt

fid) emftlid) SSJlüf)e, biefe g^olgen ousaubenfeen?

„^ber bas ift ja unmöglid)!" {)öre id) fo

mand)en ausrufen. „Söoju f)abm roir bemt un*

fer geroaltiges, fieggeroo()ntes ^eer?"

©ans x^(i)tl 5lber ptte biefes $eer oon einer

SSBdt oon ^einben nid)t aud) gefd)Iagen roerben

können?

Sas ift es: (So oiele baljeim reben oon un»

ferem ^eer als oon einer (Sinrid)tung, für bie

man feine ©teuer unb feinen 9P3e{)rbeitrag gatjlt.

Unb bamit glauben fie i^rer ^flid)t als Staats--

bürger nad)gekommen gu fein. 0d)liefelic^ gibt

man aud) nod) fein @d)erflein fürs SloteÄeug

unb bie ^amilienfürforge.

^Is ob bas etroas roäre gegen bas, roas unfere

SBraoen braufeen im g^elbe leiften. ®inb fie nid)t

aud) Staatsbürger? Sohlen fie — aufeer bem

^lutgoU — nid)t aud) it)re Steuern unb 515»



gaben? Hnb roö^rcnb fie braufecn bluten unb

feömpfen, frieren unb barben, ge^t tl)nen fo otel

ocrioren, roas bie metften ba^eim in ungeminber*

ter 9Q5eife fortgemefeen: ^u\)i unb 3lrbeit, ®e*

funbl)eit unb ®efd)öft, ®elb unb (grroerb. SQ5ie

oiele oon ben ^raoen muffen jefet erleben, ba^

if)x ®efcf)öft ftill ftel)t, roeil bie leitenbe ^anb

bas ©eroe{)r umferompft ? 2Bie oiele foId)er ^el*

ben oerlieren ®elb unb ®ut, bieroeil fie braufeen

ftef)en, n)äl)renb bie S)af)eimgebUebencn ®elb unb

®ut erf)alten unb oemtef)ren können?

9tein, roir I)oben bas n)at)re ®efid)t biefes

Krieges noc^ nid)t gefdiaut. 2Bir werben bas

3lntliö biefes Krieges erft in feiner ganjen ^urdjt*

barkeit erkennen, roenn bie £aaarctte if)re Ärüp*

pel entlaffen, roenn bie bärtigen Krieger oon ber

blutigen 2ßalftott ()eimroärts branben, roenn bas

®rauen, bas in i^ren 5lugen^ö^Ien gäl)nt, audj

bie S)a^eimgebliebenen auffdjreckt: ^f)x, roo

kommt xf)x f)n, roer feib it)r?

3f|r ©ürger unb Bürgerinnen, benkt an bas

Äaiferroort: ®oIbat unb Bürger muffen gu*

fammen^alten. 6agt nid)t, roenn bie Krüppel

kommen unb if)re brücken l)inle^nen : 3)er 0taat

forgt fd)on für eucf), benn if)r feib ja um bes

Staates roiUen Krüppel geroorben. ^t)x, bie if)r

nid)t roifet, roas ^rieg ift, oermeI)rt mit euren



I)od)mütigcn, jclbftgcrcd)ten ^ugcn nid)t bas

©roucn uttb bcn ^ömmer! S)a ftc^t ein ^dfcr*

rooxt, crggegoffen, ein mafjncnbcs SD^ol jcfet unb

für alle 3^it^n-

3cöt! 9a3cr I)llft jcöt? 2Bcr Ictftct Je^t bte

Hauptarbeit? ®ef)t f)ttt nad) Often unb 2Beften,

fd)n)tngt md) in bie £üfte, f(f)aut hinaus aufs

SOieer, roenbet einen ^licfe nad) ben beutfc^en

6ieblungenin fremben Erbteilen: überall fdjüöt

unb fd)irmt, blutet unb leibet ber beutfdje @ol*

bat, ber beutfd)e Seemann, ber beutfc^e Suft«

fal)rer.

2I3as roill bas ^aiferroort? S^bem roir über=

legen, kommt fc^on ein plö^lid)es Erkennen über

uns. ^nt>tm roir uns mit gutem 2Billen in bie

^rage ocrfenfeen, roödift ber SBille fd)on gur 5at.

5)ie Erkenntnis, bie uns roirb, ift ein tiefes

®ankgefüf)l benen gegenüber, bie unfere $öfe

unb unfere Bütten, unfere ©efd)äftspufer unb

Fabriken, unfere 95illen unb ^alöfte oor 25er*

nicl)tung beroa^ren. ®in 5)ankgefüf)l ben SBraoen

gegenüber, bie unfere g^rouen unb Z'ö6)ttx be*

fdjüöten, bie uns in gerieben unb ^reuben, in

Orbnung unb Sefi^ erhielten, roäl)renb fie 2Bun*

ben unb 0iecl)tum für uns empfingen, für uns

kranke unb Krüppel rourben. Ein 3)ankgefül)l

gegen biejenigen, bie i^r Siebftes, bas Seben,



für uns f)ingabcn. Unb ein @d)mer5 mtfd)t fid)

fd)on in unfer 3)anfegcfüf)I: ba^ mix unfern

toten gelben ntd)t me^r banfeen können, ©a
ftet)t bas SD^itleib, bie freunbUd)e 6d)n)efter bes

©c^merges, auf unb fragt, ob nidjt ein altes,

armes SÖ^ütterlein, eine fdimerggebeugte g^rau

ober toetnenbe ^Batsletn bes ©ankes bebürfen,

ben wir bem toten gelben ntcfit mtf)x bezeugen

können — ®agt ntd)t mel)r: 3)er Staat foU

()elfen! ©er Staat ift eine unooUkommene (£tn*

rid)tung. ©er Staat l)at keine Seele, ber Staat

^at kein ^erg. ©er Staat f)at ©efe^e, ^td^k,

^flid)ten, alles genau feftgelegt nad) SSfla^ unb

3al)I, unb nad) biefem ©efe^e roirb jebem fein

3:eil.

3f)r feib aber ^Bürger, ©eutfd)e, 33aterlanb5«

freunbe, Patrioten biefes „Staates", über ben

t^r am Stammtifd) fo oft gevettert f)abt, if)r

feib SD^önner unb grauen, if)r feib SD^enfd)en unb

t)abt ein ^erg, ein fef)r gutes fogar — mit ber

(£infd)rönkung oielleidit, roenn es nid)t an euren

©elbbeutel get)t.

Unb ba ift ber Solbat, euer SOlitbürger, ber

euren Staat erf)alten ()at, unb ber ^at aud) ein

Öerj. Unb biefer Solbot ift oieUeid)t I)ilfs*

bebürftig — benn bas, roas i^m ber Staat gibt,

ift gum Sterben ju oiel unb gum fieben gu



roettig — unb btcfer ©olbat I)at eine geheime

Hoffnung auf eure ^ergensgüte unb (grfeenntlic^«

feelt, roeil es eud) immer nod) fo gut ge()t, mät)*

renb er gum £eib, gum ®ebred)en, gur Krüppel*

Mattigkeit aud) nod) bie Sebensforge {)at.

Unb ba ift bie ©teile, roo euer fd)öner3)ank

einlegen foll. 3)a ftel)t bas 933ort bes ^aifcrs

roieber, erggegoffen, für je^t unb für aKe S^ittn:

Solbat unb ^Bürger muffen gufammen I)elfen.

®rft f)at ber ®oIbat geI)oIfen, je^t ift bie Slei^e

an eud) I Se^t mufe ber Sank bes 33aterlanbes

einfe^en, ber 5)ank ber bergen.

3eöt fd)on!

Se^t fd)on ^aben mir kranke unb Krüppel,

bie für ben ^eeresbienft nid)t me^r in ^Betrac^t

kommen. 3^fet fc^on I)aben mir 3noaIibe, felb*

untauglid)e 93eteranen. Scfet fc^on tut Qxl^t not,

Öilfc, bie nid)t blofe ben SD^agen, fonbem aud)

bas ^erj befriebigt.

35or mir liegt ein ^elbpoftbrief, ber bas ^aifer»

roort pröd)tig ergänjt. (£in 33rief meiner ®e*

fed)tsorbonnan3, bes (Befreiten ^anblinger oon

ber 4. Kompagnie bes 12. 5Baqrifd)en 3ttfotttci^ß*

regiments. 5tn ber SBruft bes gelben prangt be-

reits bas (£ifeme ^reuj, bas ^ot)rifd)e 2i}^ilitär='

oerbienftkreuj, bie 2^reffen winken il)m. Unb nun

fc^reibt er mir einen 58rief, nid)t oon feinen



Öclbcntaten, fonbem oon feiner Su^unft. 3)er

$elb, bermalen ein armes SBauemkned)tIein,

bann ein Fabrikarbeiter, I)at niemanb auf ber

9a5elt, feeine Altern, feeine ^nget)örigen. ®r ()at

niemanb als mid) unb fein gutes 35ertrauen ju

mir, feinem Söorgefe^ten. Unb in biefem 35er*

trauen fd)rieb er mir ben 93rief, ber cor mir

liegt: aBas es mit i^m mürbe, menn ber ^rieg

p (£nbe? Ob id) mid) nid)t um eine geeignete

^rbeitsftelle umfel)en feönnte, bamit er gleich

„antreten" feann, roenn ber ^rieg aus ift ? Wo-
möglid) eine 6teIIe, bie it)m aud) gufagt, bie er

gern nerfefien möd)te, als Söger ober ^orftmann,

bamit er nid)t mef)r roilbem mufe. „3)enn bas

fd)icfet fic^ bod) nid)t für einen, ber bas Sifeme

^reuj ^aV'

5)as ift bie ©rfelörung bes ^aiferroortes: 3)ie

5lrbeit! 3)as mar unfer ^riegsgom: bafe uns

ber ^einb aus unferer frieblid)en 5Irbeit geriffen.

Unb bie gelben im ^^elbe benfeen fd)on roieber

an bie 5lrbeit, wie ber 33rief meines braoen ®e*

freiten geigt.

Unb in ber 5Irbeit muffen Bürger unb 6oIbat

gufammen I)elfen, roenn bie ©olbaten roieber

35ürger roerben. ^d) benfee ba nic^t blofe an bie

Krüppel, fonbem aud) an bie Unoerrounbeten—
©efunbe roage ic^ gar nid)t gu fagen. 3)enn bie



TOcntgften racrbcn aus btcfcm Kriege fo ^eim»

feommcn, rote fie aussogen.

®er (Staat lolrb für feinen 2^eU forgen, aud)

bte öffentitdje 9a3oI)Itötigfeett, ©tiftungen, ©c^en«

kungen werben roie bisl)er Selb linbem unb

krönen trocknen. 5Iber btefe ^ilfe tft macf)tIos

für ein S9^iUtoncnl)eer. 35ürger unb 0olbat muffen

fid) pfammenftnben, ber einzelne jum eingelnen.

Sine £öfung ber fo^ialen S^rage foll es werben:

„3c^ kenne keine Parteien me^rl'' SBieber

ftef)t ein e{)emes ^aiferroort ba, eine mutige 5luf*

forberung an alte, bie guten 2BiIlens finb.

Ober finb mir nid)t alle guten 2}3iIIens ? ^aben

mir nid)t alle ein ^erg für unfere gelben?

©enn bie (Erfüllung bes ^aifermortes mufe

oom bergen ausgeben, mie es einem 35olk oon

SBrübem gegiemt. (Einem 35olk oon trübem

®as öerj a^nt ben 235eg, ben es gel)en mufe,

febes nad) feiner ^raft, jebes nad) feinem 35er*

mögen, in f)ciliger ^ilfsbereitfd)aft.

Unb ber SDege finb fo oiele, fo oiele ber ^tx-

gen finb. 9tid)t borum ()anbelt es fii^ \a, mit

fc^on angebeutet, £eib gu linbem unb junger

gu ftillen. ©er Oolbat ift ein SD^enfcl) mie ber

Bürger. (Er l)at and) ein ^erg, unb ^ergens*

roünfcf)e finb i{)m fo roertoolt mie bie SÖ^agen*

frage. 3)er Krieger roill roieber eine Heimat



Ijabcn — gebt fic ll)m, benn er Ijat fie eud) er*

!)alten. (Er braud)t raieber einen 35eruf — fff)afft

tl)m einen, roenn er feinen bisljerigen nid)t me^r

ausfüllen kann. (£r möd)te roie if)r ben Segen

eines beutfd)en ^eierabenbs roieber ausfeoften —
ermögU(i)t es i^m, wenn es in eurer 2D^ad)t liegt.

®ein ^erg, bas fo lange gebarbt unb entbel)rt

f)at, fe^nt fid) nad) einer beutfd)en g'rau, nad)

trauter $äuslid)keit, nad) einer lieben ^inberfd)ar.

(Bebt if)m ^aus unb (Brunb, I)elft es i()m erhalten,

wenn er befafe unb roenn es i^m in ^riegsgeiten

gefäf)rbet rourbe — er wirb es eud) lohnen unb

banlien. Unb bie ^inber, bie ein 25eteran biefes

Krieges aufäiel)en wirb, roerben ein 6egen fein

für bas gange 95oIli, ein neues ©efd)Ied)t ooU

beutfd)er Sud)t für eine beutfd)e 3ufeunft.

Sas ift es: ber Krieger, ber Krüppel wie ber

Hnoerrounbete, roill roieber als ooUroertiges (Blieb

ber grofeen beutfd)en ^amilie gelten. 5)er Staat

allein kann bas nid)t beroerkftelligen. S)ie g^a*

milienfürforge f)at nur bie Ieiblid)e 9tot im ?luge.

^rieger^eime follen nur für bie £eute in 5Betrad)t

kommen, bie für bürgerlid)es ©rroerbsleben nic^t

met)r in «^rage kommen, alfo für £eute, bie ftan»

biger 235artung unb Pflege bebürfen.

9a3as ber Staat ben ^^oaliben an Unter*

ftü^ung 3aI)It, foü i^nen eine 5lrt „®d)meräens=



gelb" fein, eine ^rt @I)renfoIb. ©in Krieger*

Proletariat, bas oon ber ftaatlid)Ctt *ipenfion allein

leben mufe, borf nic^t aufkommen. 3)eutfd)Ianb,

biefen Einblick wirft bu bir erfparen: ben betteln*

ben gelben! S)u meifet einen befferen 233eg.

Hnfere ©olbaten, benen bu allen fiesem ^Befife

oerbanfeft, laffen fid) nidits fc^enken. ^tidjt in

bem ®inne, als ob fie f)od)mütig ober nid)t be«

bürftig roören. 9P3a5 fie roollen, ift bas ©in*

fad)fte, roas bas Seben bietet, aber and) bas

2I3ertt)oUfte: ein ^eim, eine ^amilie, einen ^eier*

abenb. SDle{)r roollen fie nid)t. 0ie, bie aus

ben 0cf)üöengröben, aus 9tot unb ©ntbe^rung

kommen, roiffen bie roal)xm 2Berte bes Sebens

gu f(i)ööen. Hnb bas ift ber ^unkt, roo ber

Sank bes 33aterlanbes, bie roerktötige Siebe oon

SSJlenfc^ gu SD^enfd) einfe^en foU.

Ser 2Bege finb oiele. '^d) roill nur auf einige

t)inn)eifen.

5)a ift gum Seifpiel ein 33eteran, ber einen

^rm oerloren ^at. 3)er SÖlann ift für feinen

früheren SBeruf unbraud)bar gemorben, ber groei

fefte, gefunbe 5lrme oerlangte. 2I3as foU nun

mit bem 9D^enfd)en werben? Antwort: (£s gibt

^unberte oon berufen, in benen er ooUroertige

5lrbeit leiftet. 33ei ber guten 6d)ulbilbung, bie

unfere Seute genoffen ()aben, bei il)rer ^Billigkeit



unb ^InftcIIigkctt ftnben fic fid) tn neue 35erl)ält«

ntffe Ictd)t t)lnetn unb letften überall (grfpriefeltc^cs,

roo mon t()ncn 33ertraucn entgegenbringt. 95or

allem foUte es für alte öffentlichen ^nftitute roie

Sanken, gröfeere 5(nftalten, ^auf{)öufer ufro. eine

®^renpflid)t fein, foId)e 25eteranen bei oollem

©e^alt einsuftellen, als ®db^äf)kx bei Sanken,

als 2ürftef)er, als 2luffef)er, als Soten, als 35er«

trauensleute aller 5lrt.

Seute jum Seifpiel mit ^ufefd)öben roirb man
in nod) t)ö^erem ®rabe befonbers in fi^enben

berufen oerroenben können.

Unb fo roirb ficf) für jeben Sefcf)äbigten je

nad) feiner Senoenbbarkeit eine geeignete Sebens*

ftellung finben laffen. S)enn bafe es fid) bei foId)en

Seuten nid)t um oorübergeI)enbe Sefd)öftigung,

fonbem um bauembe 23erbienftmöglid)keit ()an*

beln mufe, ift klar. Ss foU ja ein 3)ank bes

Saterlanbes fein, ein S)ank berer, benen 95eftö,

Seben, (£f)re unb ^rei{)eit burd) ben Opfermut

ber nun ju 95erforgenben erhalten rourbe. Unb

barum muffen ffc^ biejenigen, bie i{)ren ©ank

auf foId)e 5lrt bekunben rooUen, nid)t finben laffen,

fonbem felber fud)en.

3n erfter Sinie foUen bas bie 9leid)en, bie

Sefi^enben. 5)er ^rieg I)at oiele ©teilen frei

gemad)t. i)tbt einen Veteranen in ben ©attel —



reiten wirb er oon felbft können, aud) roenn if)m

bie Arbeit neuartig unb ungerooljnt ift. 33e()onbeIt

i{)n oomet)m, nel)mt if)n üollroertig, fd)enfet if)m

euer 35ertrauen — es roirb eud) reid)Iic^ t)erein«

kommen!

3f)r müfet felber fud)en. 3)er Krieger finb jo

oiele, bafe jeber in feinem engeren bekannten*

kreife benjenigen finben roirb, bem er einen (Stiren*

poften in feinem $aufe, in feiner g^obrik, auf

feinem Sanbgute einräumen mill.

©as foU ein allgemeiner ©runbfaö werben:

„35eteranen beoorsugt!" ftatt bes bislierigen

„Söomöglid) militärfrei!" bei (5tellenausfd)rei*

bungen. ^ih^x foll es fid) als @t)re fct)ööen,

feinen SBaterlanbsbank auf biefe ober öl)nlid)e

SDeife gu beaeigen. 5)enn roer gelben e^rt, el)rt

fid) felbft, roer 35eteronen ein roürbiges Safein

fdjafft, arbeitet im beften 6inne mit an ber 3«*

kunft unb ©röfee feines 35olkes.

@^rt fie aber md)t blofe mit Saaten, eljrt fie

aud) burd) ein roürbiges 33erf)alten. 3)enn roifet,

bie aus bem ^elbe kommen, finb anbere 9Ken*

fd)en: finb tiefe, geläuterte, gläubige 6eelen,

ftarkmütige öersen. £egt bie Singe ab, bie

it)re klugen fdimergen, bie it)rer 6eele roel) tun.

35erbannt alles t)ol)le, oberfläd)lid)e, leid)tfertige

2I3efen, bas fid) immer nod) breit gu mod)en



fuc^t, auf ©trafeen unb in Sßergnügungslokalen,

in Zt)tattm unb auf ^eftplä^en.

93erticft eud) in iljren 0^1^^^!^«^ ^^ werbet

unfern 35raöen gerecht in allen Singen. 3)onn

I)abt auc^ if)r teil an i{)rem ^elbentum, unb

euer ^elbenbank roirb einen ©egenbanfe er*

roecken, ber eud) alle oerbrübem roirb,

00 benke jeber an ben beutfd)en S)onk, ben

er btn bcutfd)en gelben joIIen roill, bie ha

kommen roerben roie eine felbgraue, rau()börtige

SD^önnenooge oon ben blutigen ©efüben ber

®d)Ia(i)ten f)er.

(Sinfad), ef)rlid) unb roürbig foU euer S)ank

fein. Seutfd) foll er fein. S)ann roirb bas 9P3ort

roa^r werben:

®tn 93oIh, bas feine gelben e^rt,

3ft fetner ^elbenjufeunft roert.

^S^S^S\S'sS\S\S\S'^S^S^^S\S•^S\S*vS\S^S^S\S^S'^S^S^S^S^S\S^S^S^S\®^S\S>Ä^



8. 5)eutf(^er ^rü^Iütg.

(J^l'Ues ®efd)el)en in berSBelt Ijat einen tiefen

^A- ®inn, eine roeife ©egieljung auf uns SD^en*

fd)en. SPSie in ber fic^tbaren 9P5eIt felbft alles

georbnct ift nad) SOlafe unb 3cil)l, fo üoUäietjen jid)

aud) in ber ^nnenroelt bes SD^enfd)en aüe 2Banb»

lungen nad) eroigen ©efe^en. 2I3ir mögen uns

3u ber 935elt, gu ®ott, 3u ben SDZenfdien, ju ben

©ingen ftellen, roie roir rooUen, roir mögen SCßüU

roeife fein ober Einfältige, an uns allen roirfeen

biefe eroigen ©efe^e roie in ber 9tatur bie uner=

forfd)ten ©eroalten bes 923erbens unb 35erge^ens.

SBinter unb ^rü^Iing — £eib unb fiuft, bas

finb bie grofeen ^ole, um bie fid) in ber leben*

bigen 9?atur roie in ber SÖ^enfdjenbruft alles

©efc^el)en bre!)t. Es finb gegenföfelidie ^ebingt*

Reiten, bie felbftänbig nic^t beftet)en können:

o^ne 2Binter kein ^rü^Iing, of)ne ^er^eleib kein

erlöfenbes £uftgefül)l.

SOlein 5)eutfd)Ianb, bas gröfete £eib ift über

bid) unb beinen ^rieben gekommen, ber ^rieg,

ber SSJlillionen beiner SDlänner in 9tot unb ©efa^r

rief, ein ^riegsrointer, ber unnennbares £eib in

SD^iltionen ^^xf^m fenkte. 5lber um fo leudjten*

ber unb feiiger roirb ber ^rüljlingsfriebe unb

ber 3^riebensfrüt)Iing fein.



®5 gcfd)tef)t ja alles nac^ eroigen, roeifen ©c*

jefecn; \t^t bas £eib, bann bte £uft. 3)tc ^ör*

teften ©türme finb jd)on überftanben. 93orfrü^*

lingslic^ter gittern fd)on t)er^etfeung5t)oU über bte

iÖöf)en t)er.

3mmer mufe id) benfeen: biefer ^rteg ^at fein

muffen. SO^it innerer Jtotroenbigkeit f)at er über

uns kommen muffen, bamit mir uns unfer felbft

roieber befinnen. S)iefer ^rieg ift ja fo anbers

roie alle frül)eren. 9tid)t einmal bie g^reifieits*

kriege gingen in if)rer SBebeutung fo tief roie

biefe gegenroärtige 33oIkserl)ebung. 3" ben g^rei*

(leitskriegen t)anbeltc es fid) um beutfd)e5 £anb

unb beutfdje '^xti\)txt oon ber g^rembf)errfd)aft;

im gegenroärtigen Kriege kämpfen mir mof)l aud)

um biefe ©üter, ()auptfäd)lid) ober um unfere

innere llnabf)ängigkeit , um beutfd)e ^Itur

gegen 35erfaU unb Barbarei, um l)öd)fte ibeale

®üter. 3)afe mir als SBaffenooIk nid)t unterliegen

konnten, mar jebem (£ingen)eil)ten fc^on geroife,

als ber ^rieg ausbrad). Safe mir aber auc^ als

^ulturoolk, als 35erfec^ter ber l)öc^ften 5D^enfd)'

I)eitsgüter ben 6ieg baoontragen müfeten, bas

brückte fic^ jebem mit tieffter 9totn)enbigkeit aus.

S)arum mar es fd)on ein 6ieg unb eine ®nabe,

troö 233e{) unb 2I3unben, als ber ^rieg über

uns kam unb gu wirken begann.



Unfcr gclnb war kein gelnb lotc fonft in Kriegen,

®cr Satan wollte bcm Herrgott obftcgcn.

$crr ©Ott rtcf gennanlfd)e 2Ranncn jum Streite,

2Btr fochten für i^n, er ftanb uns jur Seite.

3Bir lagen im gelb roiber Hunnen unb $eiben^orben,

Unb roir finb ©ottes ^ruftroe^r gen^orben.

©Ott ^at uns geprüft, ob roir mächtig nod) roören

Unb kinb^aft genug, fein 2lcic^ su mehren.

®rum ^at er bie ^unnen, bie §orben, bie Reiben,

Me Teufel, bie ^ömifc^ Raffen unb netben,

Unb alle Reiben,

S)ie Satanas finnt, gegen uns gehegt:

Scannen, i^r feib bie SSJleinen. 2Be^rt unb beroö^rt

eurf) iefet.

©as war fc^on ein öe^olbsruf bcs Steges, als

ber 0turm losbrad). ©as war \(i)on rote ein

3I^nen eines neuen beutfdjen ^rü^Iings, als uns

bie 9P5internac^t ber Äeiben ju umroettem begann.

5) er ^eg roar beffer als ein längerer ^rie»

ben, in bem uns bie bunfeeln, gerfefeenben Sölädite

bes inneren 35erfaUs bef(i)Iicf)en unb gu nerberben

brol)ten. SSerfaü, ber non aufeen kam, 35erfaU>

ber aber bei uns fd)on einen aufnaf)mefö^igen

9tö^rboben fanb. 3" ^unft unb Literatur, in

Lebensführung unb 2BeItanfcf)auung, in allen

3)ingen, bie unfern 35ötem als fd)lerf)t^in gut

unb moralifd) felbftoerftänblid) waren, begannen

fid) 35erbänbe gu lockern, I)ob ein 50lorfd)njerben

unb S^if^föckeln an. Hnb roo ein ®ott ftürjt,

fe^t man einen ©ö^en an feine Stelle. S)iefer

@4t6ng]^anieT«$eitnbaI, ftritgSfaat ». 6



©öfee Toar bas eigene, Itebe 3^^- S)te Kultur

ber falfc^ oerftanbenen Snbbtbualität, ber „^er«

fönli(i)feelt", bes kraffcften (Egoismus, bie Kultur

ber legten betben Z(^l)Xitl)nii.

SEßax bas nod) beutfd)e Kultur im 0inne

unferer ^Itoorbem?

Unb bann kam ber ^rieg. Hnb mit i^m bas

2Biffen: 233ir muffen roteber beffer roerben. SDir,

bie mir ©ottes 9Kannen in feinem Streite finb.

®ine allgemeine ©emiffenserforfc^ung {)ob an;

mir bad)ten an alles, mos unferem SDefen eigent«

lief) fremb mar unb was mir uns boc^ mit einem

©eufger ber ®ntfd)ulbigung gu eigen gemad)t

l)atten: 3)ie anbem mac^en's bod) auc^ fo. Ober:

bie „SDlobeme" bringt es mit fid), bie ^onfeurrenj.

Xlnb als ber Ärieg kam, f)aitm mir plöfelid) ein

klares 93erftänbnis für bie Singe, bie nicf)t red)t

maren. Xlnfer ©eroiffen erroad)te unb l)ielt uns

bie ©inge oor, bie mir el)ebem, ja nod) im klugen*

blidi oor^er für notroenbige ^ulturerfd)einungen

l)ielten. Jd) nenne nur einige fold)e Singe:

®leid)gültigkeit in ben Singen, bie über bem

5llltag ftanben, haften unb Streben jum 3roedi

bes ©elberroerbs, ©elbermerb jum S^^öii einer

möglid)ft lujuriöfen £ebensfül)rung, (£l)eloftgkeit,

^inberbefd)rönkung — alles im ©runbe ge«

nommen gu bem S^^^t unb in ber unein»



gcftanbenen 5tbfid)t, feine "ipcrfönlidifeeit in etnem

egoifttfd)*gemefeerifc^en Sinne burd)5ufe^en.

©ie Stimmen, bie fid) bogegen erf)oben, waren

9lufer in ber 233üfte.

S)as roor bas 95erfeef^rte unferer jüngften Äul*

tur, bofe fie oon bem lieben 3d) ausging unb

nur bie SBereid)erung unb 35ermeicf)Iicl)ung ber

eigenen ^erfon im 3Iuge t)aiU. 5)abei oerloren

roir bas SD^afe für bie molaren Sebensmerte, mir

konnten — ober wollten — nic^t mel)r unter«

fd)eiben äroifdjen 935efentlid)em unb Xlnroefent»

Iicf)em, 3n)ifd)en Stotmenbigem unb 233ünfrf|ens*

roertem. S)at)er bie innere Hnjufrieben^eit, bie

Überföttigung ber Sinne, bie unfere Seele nid)t

gur 9lut)e unb ®inkel)r kommen liefe. S^bem

mir immer nur nad) bem 3)effert auf ber £ebens*

tafel griffen, oerbarben mir uns ben SSlaqm;

unb ber Seele fehlte bas ^rot.

Unfere Kultur ftanb nid)t metjr in 5tbf)ängig*

keit oon ben t)ö^eren, überfinnlidjen 9)^enfd){)eits«

werten. S)arum erfafete fie nid)t xmf)x bie 5111«

gemeint)eit, bas 25olk, roie es bie 3leIigion tut,

fonbem ben einzelnen, ber fie um fo lieber auf«

nal)m, als fie feinen bunkeln, egoiftifd)«finnIid)en

Snftinkten nid)t I)emmenb ober roamenb ent«

gegentrat. Xlnb ber göttlicfje ^unke, ber bocf)

in uns allen ift als ©roiges, weil mir uns nid)t

6*



felbft ins ©afctn festen, brol)tc in ber ^fd)c bcs

Übcrbruffcs gu crfti&en.

©ann kam ber ^rieg.

Seine erfte Sßirkung war bas ©egenteil ber

bisl)erigen ^ulturftrömung : bas ©efül)l ber 3u*

fommengel)örigfeeit. 5)ie ®efaf)r ging uns alle

an. 5lUe 2Berte, bie roir bisf)er für foldje ober

einzige {)ielten, oemjanbelten if)r 5lngefid)t mit

einer ^Iöölicf)feeit bie in ber 933eltgefc^id)te ol)ne*

gleid)en ift. (Eben nod) ©equemlidifeeit, Sujus,

©innenfeligfeeit — im näcf)ften 5lugenblick ®nt*

bel)rung, (£ntfagung, 9Iot unb 5ob, alle ®efal)r,

bie ein 9}^enfd)enf)im erfinnen mag, ®efül)l ber

©emeinfamfeeit, unb aud) fdjon künftige ©röfee :

35orfrüI)Iing eines 9teuen, ^efferen.

3)er ®ööe mar geftürgt, unb ©Ott ftanb roieber

ba, grofe, einfad), gut:

SO^annen, xf)x feib bie SD^einen. 2Be{)rt unb be*

m'd\)xt md) je^t!

6ief), unb augenblicks fü{)Iten mir, bafe mir

aus uns felbft nidjts oermögen, ba^ alles, roas

mir bist)er für grofe unb roertooU hielten, nid)ts

mar als ein quölenber 0d)emen. 5)er 6d)mer3

unb bie I)eilfame ®efal)r ber ®tunbe mies uns

roieber ben red)ten 2Beg. Ober roar bas nur

ein blinber S^^aU, roas roir fa^en unb felber

taten, el)e roir ausgogen in biefen ^rieg ? 9a5as



in ben ^irc^cn unb ©ottestempeln ftd)tborcn

^usbrucfe fanb: ^elbgraue unb ^clbgraue an btv

^ommunionbanfe, beim 5lbcnbmat)I? Unb 35oIfe,

alles 35oIfe, bas fid) um bie Elitäre brängte, mit

bemutgefenfeten Stirnen, mit melien klugen, in

benen bod) jc^on ein 5If)nen neuer ^rü()linge

lag ? Unb bann gogen mir aus: ®ott mit uns!

mar unfer 9luf. Xlnb als bie ^unbe ber 6iege

kam, mufeten mir:

(g^rt nic^t uns. Sticht roir finb bie gelben, lüirfmb

mc^r,

©ottcs Qitxbann finb totr, Icibgeläutcrtc SKört^rcr,

SRaufrfjt uns nidft entgegen in 6amt unb ©ctben,

grauen, roir kommen Don ^eiligen ©ottes^eiben,

2Bir kommen Don einem SBeltgeric^t,

Öört, roas ber 2Biffenbe fpri(^t:

©Ott ^at uns geprüft unb für voü befunben,

3u Sanbe, in Süften, auf unb unter bem Speere,

Unb ^aifer, Könige unb alte ^riegsleute bekunben:

^i^m fei bie (£^re!

2BeId) ein 2Bunber erleben roir je^t! 935ir

ba^eim unb bie braufeen! 2Bir leben je^t alle

oon bemfelben Protei ©as Söaterlanb ^at alle

35orräte angefammelt unb nät)xt uns alle in

gleicher 9P3eife. 9P3eId) rounberbares (Symbol ift

bas für bie tiefe SBebeutung biefer 2^age. ©ine

Familie finb roir geroorben, unb ber 33ater gibt

uns bas SBrot, ber Sßater bes 95aterlanbes, bas

ber 25ater im eroigen 35aterlanbe auf unfern



^lurcn roadjfen liefe. Hnfcre Icibltdjc ®jtftena ift

roicbcr auf blc cmfacf)ften Singe jurütfegefü^rt:

Unfer täglid)es 95rot gib uns f)eute. 2Die reid)

unb tief ift bas 2Biffen unferer ®eele in biefen

^riegsmonben geworben ! 3)as 953iffen oon

roa^ren Sebensroerten ift roieber road) ge*

roorben.

3)as fieben, bas uns als etroas Oelbftüer«

ftänblid)es f(l)ien, neljmen mix roieber als ©e»

fd)enk aus ber $anb eines polieren I)in, feit

2^aufenbe oon Seben oerblutet finb in einem

blinbnjütigen ®efd)icfe, feit basfelbe ®d)ickfaInod)

^aufenbe oon trübem unb ®d)n)eftem bebroI)t,

bie im ^elbe fte{)en, bas jeben oon uns I)ätte

überfallen können, wenn ber graufame, baxba'

rifd)e ^einb ins £anb gekommen roöre.

2Bir erkennen, meld) ein ©Kick es ift, ba^ mir

nod) SBrot unb ^om im £anbe f)aben, bafe mir

biefes neugefc^enkte Seben friften können, bis roir

in neuen ^rü{)Iingen 6aaten bes ^riebens fäen

merben.

Unb aUes, roas früt)er nur eine SRegung jum

©Uten mar, roirb ein l)eifeer 95orfaö bes Keffer»

roerbens, bes (ginfe^ens ber perfönlid)en ^röfte

äur ^örberung unb 35oIIenbung eines ()ö^eren

SDeltroillens als bisher, im ®inne ber gott*

gemollten 9tatürlid)keiten. 213ir wollen mieber



S9lenfd)cn tocrbcn, gange, gute, voaf)xt, im Sinne

bes f)ö^erett, fittlid)en Sßeltroefens. 2Bir rooUen

ben Singen, bie roir bisher für ^auptföd)Itd)

hielten, roieber ben gebül)renben ^laö anroeifen.

35orfö§e finb es in einem 35orfrüI)Iing. 2Bir

alle a()nen ben neuen beutfd)en g^^ß^O-
9}5ie wirb er fein? 935ie werben mir if)n er»

reid)en? (Sin 93ibeImort gibt 5lntmort: ^nbim

mir ben olten SOlenfc^en ous* unb einen neuen

onjielien.

S)en alten SOlenfdjen, bas alte 3d) muffen unb

rooUen mir ablegen, aufeen unb innen.

5Iufeen: Dilles eitle, geckenl^afte, unbeutfc^e ®e*

{)aben. ©infacl), emft unb mürbig moUen mir

fein, mie es im 6inne biefer 3ßit liegt.

3nnen: <3elbftfud)t, Sinnengenufe, Sebens»

lujus mufe mei(i)en unb ber mäze, ber roeifen

S8ef(i)ränfeung auf bas 2Bid)tige, SBafjre unb

roirklid) ©ute, bas aud) bie Seele befriebigt

unb feiern läfet, ^laö macf)en. Hnfere Gräfte,

bie finnlic^en roie bie feelifd)en, muffen xf)x ®nb*

äiel bort roieber fudjen, oon roo fie i()ren 5lus*

gang I)aben: in bem 2ßefen, bas uns biefe Prüfte

gab. ^ibi Rxa\t, jebe ^Betätigung mufe einem

roirklidien, förbemben Sm^ck bienen, barf nici)t

me^r ©elbfigroetfe fein, fonft jiefien mir ftatt

©eminn nur 35erbrufe baraus.



3d) benkc ba jum 53eifpiel an ©portbetätigung.

2BtcotcI Äraft rolrb ha nu^Ios ocrgeubct! 3ft

CS loirfelld) sroecfemöfeig unb erfüllt es ein I)ö^eres

3tel, wenn um eines blofeen Sflefeorbes roillen

2I3od)en, SDlonate unb 3of)i^^ oergeubet werben?

©port l)at nur Smedi, roenn boburc^ ^äfte

geftät)It roerben follen für anbere 3^^*^- ^^^^

können benn bie ^röfte, bie 5trbeitsleiftungen

beim Oport nic^t gleid) fo betätigt werben, bafe

fie fogleid) nu^bringenbe 5lrbeit leiften? ^ann

man ftatt ®en)i(i)teftemmen 3. SB. nic^t eine SBaum»

grübe ausgeben, eine Tätigkeit, bie ben Körper

geroife ebenfo kröftigt roie bie anbere, unb gleich*

jeitig 9luöen unb g^reube bringt, roenn ber

33aum SBIüten treibt unb ^rüd)te bringt? SBenn

man fagen konn: 3)as ift mein SBaum, ben

^abe id) gepflanjt unb gepflegt, mir bringt er

g^rüdjte unb g^reube, g^rücf)te, bie id) oerfdienken

kann unb bamit neue ^reube fäe unb baraus

roieber ^reube ernte?

3d) benke ha oor aUem an unfere g'rauen

unb ^öd)ter. SOlufe benn jeber Zaq ein 5^ft,

ein 3I^eater, ein ^ränjdjen, ein 23ergnügen fein?

2BoUt iljr nid)t grauen unb SD^ütter roerben,

bie beutfd)e Knaben gebären? SCoUt i^r eu(^

nidjt alle ruften ju biefem SBunberroerke bes

neuen grüf)lings? 3ft bas nid)t me^r als



^laoierfptcl, ^onucrfation, Saron S^cnttis ufm.?

2I3oUt if)v ntd)t alle aud) wirbelt letftcn? 5ln

cud) liegt bte 3u^wnft bes 25oIkes, tl)r toerbet

bem neuen ^rüf)Iing fogen, ob ber $erbft retd)

fein borf an feöftlic^en ^md^tm.

Sas meine ic^ : 933ir muffen unb rooUen roie«

ber n)al)r{)aftiger unb innerlidjer werben. 5)ann

roirb bas 25ertrauen gröfeer fein gueinanber.

Wir muffen bas ^xof)qt\nt)l, bas f)arte 2lrbett

gibt, roieber kennen lernen, (£ntbef|ren unb ®nt*

fagen uns auferlegen, bamit mir ben £o^n er*

raten, ber in i^nen liegt. SDir muffen roieber

lernen, glücklich, gufrieben, frof) ju fein. 5)as

ift aber nur möglid) burd) ftete, emfte, giel*

bemufete 3(rbeit.

3)as muffen mir in biefen 2agen ber (£inkel)r

unb 6elbftbefinnung lernen: @eroiffenserforfd)ung

unb 9tuöanmenbung. Hnb guten 2BiUens fein.

3)as ift bie $auptfad)e.

35iel muffen mir ablegen, roas unbeutfc^ mar,

mos mir nadjatjmten, meil es bie onbem ja aud)

taten, meil es jum guten 5on ge()örte, ber frei*

lid) feiten gut mar. SBorte mie ^lirt, fdjick,

S)anbg, 3loue, ®ent ufm. muffen aus unferer

<3prad)e oerfdiroinben, roeil fie nid)t ba()in ge*

f)'6xtn, unb mit ben 923orten mufe bas 2Befen

biefer unbeutfdjen 55erben abroanbem, mo^er es



gekommen tft. SSlit biefem 2I3inter mufe alles

llnbeutfd)e it)etd)en auf 9Itmmem)ieberke{)r.

3lber mit biefem g^rül)ling mufe alles ®ute

unb S)eutfc^e, bas in unferer SBefensort liegt,

5U neuem £eben auferftet)en. ©ie 5Infööe finb

überall ba roie bie garten, fcf)immemben ^nofpen,

aus benen balb SBIüten unb SBIätter bred)en

merben. Sie Sonne bes guten 2Biüens roirb

aud) ben beutfcf)en Lebensbaum, an bem bereits

mand)er 5lft ausguborren bro{)te, mieber gur 35oII*

blüte bringen.

9Q3ir {)aben in früf)eren 5agen fo oiel oon ber

Überbrückung ber ^loffengegenfä^e unb ber

fiöfung ber fogialen ^S^rage gefdjrieben unb ge*

lefen, gefprod)en unb gel)ört.

2I3er fpric^t in biefen ^agen nodj emftlid)

oon biefen S)ingen? <3inb mir nid)t mirklid)

ein 35oIk oon SBrübem geworben? 3a, bas

finb mir.

Unb bas muffen mir als ^öc^ftes feft^alten,

aud) über bie 3^iten ber gegenroörtigen gemein*

famen 9tot ()inaus. 3)ie SD^ad)t()aber, bie ©e*

fi^enben, bie ©ebilbeten muffen I)ierin mit gutem

^eifpiel oorangeI)en. %x i()nen liegt es gumeift,

ben kleinen SDlann ju ftü^en unb gu förbem,

roenn er roieber roanken roill. Unb ber kleine

SSflann foU fid) fagen, bafe nid)t alle befehlen



unb befifecn können. Senn bas, mos bas Sebcn

an n)irfelid)en 2Dertcn bietet, befi^t jeber: 5Ir*

bett, 9lul)e, ^eterabenbe, ^reube. 9tur tft bei

ber I)öl)eren SD^ad)t auc^ bie f)ö^ere 55erant*

roortung. Xlnb bei bem gröfeeren ©rfolg ift aud)

ber größere 5Huf)m. 5tber — um ein SBcifpiel

aus biefen Xagen ju gebraud)en — nidit jeber

kann ^inbenburg fein. Hnb bod): 2I3o6 roäre

$inbenburg ollein, mas nüfete i()m alle ^elbfjerm*

kunft, wenn er nic^t SÖlannen aus ©turnt unb

©ta^I ptte? Sßenn fidj md)t ^unberttaufenbe

biefem einen, gewaltig überlegenen ^elbf)erm«

willen ge()orfam unterorbneten? Ober ift etroa

bie Sreube bes kleinen SDlannes, ber nur ein

SDerkgeug bes l)öt)eren SBiltens war, am gemein*

famen (Erfolge geringer als bie bes ^ü^rers?

2Bir muffen einanber roieber oerfte^en lernen.

2Bir muffen uns abroenben oon ber falfcf)en ^l)ilo*

fopl)ie ber ^erfönlic^keitskultur. ©egenfeitiges

33erftel)en fd)liefet ben kraffen (Egoismus aus.

2Die je^t unfer öeer gemeinfam, eine rounber»

bar befeelte 2D^afd)ine, am gemeinfamen (Erfolge

arbeitet, fo muffen mir als 35olk jufammenfte^en

unb jeber mit gutem SBillen bas ©eine an feinem

^lafee leiften, als bas ^ulturoolk ber SBelt,

bie an unferem 2Befen genefen foU. 2Bir finb

nad) 2lrt unb Einlage als 35olk berufen, bit



l)öd)ften SBeltibcale au oern)lrhIid)cn. 3)as 93oIli

bcr 5)ld)tcr unb S)enfecr, bcr ©croben unb ^xtkn,

ber ®^rlld)en unb ®cred)ten finb rotr immerbar

gcroefcn unb rooUen es In Su^u^ft erft red^t fein.

3)er beutfd)e ®eift mufe fid) burc^fe^en In ber

9BeIt, aber erft mufe er uns felbft burd)glü^en,

bamlt wir bte ®enbung erfüllen können.

35orfrüI)Hngstoge finb. Überall ein ®ören unb

^eimltd)es ®ebären, ein 3)röngen ans £id)t.

®d)üc^tem unb 8agl)aft kommt es, bas ©rofee,

Slteue. 5lud) in ben öergen regt es fid). überall

ift ein reblid)es 2BoUen unb wackeres ©emü^en.

Unb ein 5ag roirb kommen, ba branben un»

fere ^riegsleute über bie ©rengen ^er. 2Bie

Selber unb 0öer kommen fie, SBiffenbe ber 3u*

kunft. 3" '^^^^ klugen ift ein Seuc^ten. Unb

bos fieuc^ten fagt:

^err ©ürgcrmcifter unb gcftjungfraucn,

2BoUt uns keine Triumphbogen bauen.

gort mit "ip^rttfe, gelerntem 2Bort,

^önje tragt in bie gelber fort,

®a liegen bie trüber, bie mögen fie braut^cn,

SHe Croigftillen, bie nimmer ^auc^en.

Safet ben 2Bein in ben Äellem, 9a3ein ift nit^t not,

SBaffcr gebt unb ein ©tü&Iein ©rot,

(Eine 93ank oor'm öo"ff/ 3" »Höften im 2lbenbfd)ein,

Über ber ©onou, über ber 6Ibc, über bem 9l^ein.

©ebt uns bie ^anb unb fd)aut uns an,

©reis unb Äinb, ^rou unb SWann,
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®ibt uns btc öanb oUe, bte i^r maxibelt auf beutfc^em

^obcn,

93om Äatfer bts ju ben 5(rmleutcn, bie in ben 3Z5äIbent

toben.

®ebt uns ble $anb unb fe^t — fecin $urraf(^ret —
Sa§ S)eutfc^Ianb in biefer @tunbe ein einjiger ^ers^

f(^Iag fei,

S)afe biefer einjige ^ersfc^Iag fei roie ein einjlger Odivma,

3Bie keiner nod) feiger uon (Erben gu ^intmeln fu^r:

6cf)n)ur ber neuen, roerbenben, roiffenben ßtit,

©djrour für fcöt, ©c^niur in bie eroigkeit:

®utfein, ©tarfefein, ^reufein bes SBottens, bcs 5uns,

Sruberfein, ©t^roefterfein, S)eutfc^fein ! — ®ott mit uns!

^S^S\S^S^S^S\S\S"^S^S^S^S^S^S^S^S^S\S'^SvS'^§^®\S^S^S\S^S\§^S\S^S^S^£*



9. etije könt9ltd)e ^nft.

/TJine könlgad)e Äunft tft bas ©eben: 3)ie

\£^ fitnke foll nid)! roiffen, roas bic 9fled)te tut

5lIfo eine oomef)me, üerfdjtoicgenc, oerfd)ömtc

^unft. llnb eine fel)r geitgcmöfec.

Senn ju roeldicr S^tt in bcr ®cfd)td)te unfcres

33oIfee5 roax ©eben notrocnbiger als l)eute? Unb

wann tft biefc Äunfl allgemeiner unb burd)*

greifenber geübt roorben als in ber Stunbe ber

beutfdjen 9tot, in ben 2Boc^en unb SOlonben

roöljrenbcr öilfsbereitfd)aft? (£s wirb ein un«

oergängIid)es, bem Opfermut ber ^reilieitskriege

ebenbürtiges (El)renbenfemal ber ®efd)id/te bes

beutfd)en 33oIkes bleiben, ba% alle 93olfesfcf)id)ten

im ©eben einmütig gufammenftanben, ebenfo roie

braufeen bie Streiter an ben Sanbesmarken im

Äömpfen.

llnb bod) — fcf)eint mir — ift bie ^unft bes

©ebens nod) nid)t fo allgemein erfafet roorben,

wie es biefer grofeen unb emften 2>^\t roürbig

märe. (£s roirb fo oielfad) oergeffen, ba^ ©eben

etwas ^öniglid)cs ift. 3uw)eilen roirb man
immer nocf) baran erinnert, ba^ beim ©eben

md)t ausfd)liefelicf) ber felbftlofe Sioecfe, ben bas

9P5ort in fidj begreift, im 5Iuge behalten roirb;

mand)mal fül)lt man fid) äu fe{)r in bie 3^tt



oor bem Kriege ocrfcfet, roo man beim ©eben

fo oft feinen Atomen in ben 33orbergrunb
fteUte: in bie Seit ber 9BoI)Itätiglieits=

bafore, roo man öffentlid) unb namentlich in

bie @rfd)einung trat, ober ber ^IrmenböIIe

unb ber oerfd)iebenen „^ees", bei benen man
fid) bU 0cf)n)inbfud)t antanjte, um gur ©rünbung

einer ^eilanftalt für unbemittelte Suberkulofe fein

@rf)erflein beigutragen.

©as llnoomef)me unb llnseitgemöfee biefer %ct

2Bo{)Itätigfeeit in gegenmörtiger 6tunbe fallt fo*

gleid) in bie klugen, ©amit foU aber über ber*

artige 33eranftaltungen nic^t im gangen ber 6tab

gebrochen roerben. 9P3enn fie bem ausgefprodie«

nen S^^^^ bienen, irgenb einer ^riegsnot

ober fonftigen 9tot abguticlfen, fo erfüllen fie i^re

5lufgabe, oorausgefe^t, bafe ftd) bie 95eranftal»

tungen unb bie Darbietungen babei felbft im

roürbigen, emften unb er^ebenben 3la^men
ber Seitoorgönge l)alten, 25eranftaltungen

alfo, aus benen ber 35efuc^er felbft oaterlönbifd)

angeregt unb innerlid) bereid)ert l)eimge^t. ©ar«

bietungen aber, bie auf ben erften SBlicfe fd)on

oerraten, ba^ fie mel)r bem perfönlid)en

leid)ten unb feicf)ten 2lmüfement bienen als

Um oorgefcl)ü^ten Snjecke ber Sinberung irgenb

einer Seitnot, entmerten bu ^unft bes ©ebens
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5U einem 5lImofen ober gum 33ettelpfenmg, ben

man einem Mx(i)mdf)aktobatm in ben $ut roirft.

SDenn man aber nur ju bem Stecke gibt,

um für fid) felbft SBorteile ober (£t)runaen äu

erlangen, fo ift bos oieneid)t menfc^Iid), aber

nicf)t feöniglid)*oomel)m unb bem Smfte ber

3eit angepaßt.

3c() erinnere mid) eines t^pifdien (griebnifjes,

bas midj eben gu biefen 3^1^^« ongeregt Ijat.

„SOlilieu": ©ie „23eranba" eines oome()|nen

Kaufes im SBitlenoiertel ber „oberen 3ef)ntaufenb".

^ünfuf)rtee. *iperfonen: ^apa, ein reid)genjor*

bener SBielj^önbler, SStama unb 3Iod)ter, bie beibe

unglücklid) finb, roeil ^apa fo gar keinen anbem

5itel Ijat als „"ilSriDatier". "ipapa fc^eint fid)

barüber nid)t gu grämen, benn er meife, roas

er gearbeitet unb oerbient f)at. Unb roie idj

roeife, ^at er bereits reid)Iid) gegeben, unb feönig*

lid) ba^u; benn er gab für alte 3^oßi9s ^^^ Kriegs*

fürforge „ungenannt".

60 fiöen fie beim 5ee, jebes eine 3«itung

in ber $anb. Xlnb bie 3^itungen bringen aufeer

ben 9tad)rid)ten 00m Äriegsfc^auplaö nod) onbere

9teuigfeeiten : £)rbensausäeid)nungen unb (£men*

nungen, bie 35efeannten pteil mürben. Sö^aier

l)at einen Orben bekommen, ^ut)n ift^ommergien»

rat geroorben unb SD^üUer Hoflieferant — obroof)l



er nur 6d)niq)ftabak fabrlatcrtl SBet bcn kaufen«

htm, bic fie fpenbetcn, ftatib brett unb pro^ig

9tainc, 95eruf, 6trafec unb Hausnummer. Hnb

ber bumme '^apa ^ot feine braunen Sappen

immer nur „anonijm" an bk ©ammelftelle ob»

gefül)rt. SD^ama unb 2od)ter beftürmen i^n,

nod) einmal in bie 2afc^e gu greifen, unb jmar

biesmal nidjt mel^r „ungenomtt". ®ott, wenn

bod) nod) ber „^ommergienrat" (jerousfprönge.

Unb bann — roieoiel S^ränen merben getrocknet,

roieniel 9tot gelinbert! —
(Ein anbres 33ilb: 9P3ie l)ab' idj mic^ gefreut,

als id) oom ^elbe heimkam ins 5)örflein unb

fat), mie bie Säuerinnen bas le^te entbel)rlid)e

Stück Seinroanb, einen oft jatjrelang ge{)üteten

Hausfd)aö, an bie Sajarette ufro. abgaben, n>ie

bie alten 35äter — bie SÖ^änner unb Surfc^en

maren ja alte im ^elbe — gange ^u^ren £)bft

unb ©emüfe gur ©tabt an bie ©ammelfteßen

für bie ^riegsnot lieferten — oI)ne irgenb einen

anbem 3w>eck, als nad) beften ^röften gu fjelfen,

roo ^riegst)ilfe nottat. Hnb rü{)renb mar bos

95orf)aben einer alten 5Dlagb, bie i^re fjart oer*

bienten ©rfpamiffe jur ^riegsanleit)e fd)enken

moUte, roeil fie nid)t roufete, roas 2Defen unb

3n)eek ber ?lnlei{)e roöre. ®as finb gefürftetc

©eber^ergen, königlidie ©cfjenker.

S^tSngl^ainet'^eimbal, ftritgSfaat tc 7



9Q3ie leldit mufe ble königltdjc ^unft bcs ©e*

bens bcncn faUen, ble burdj bcn ^rteg reld)

werben, bte burd) ben ^rieg in einer 9Bod)e

oft me^r oerblenen als fonft im gangen 3al)r?

©icfen em)öc{)ft gerabeju eine ©eberpflidjt,

wenn fie bebenden, ha^ fie burc^ einen Xlmftanb,

ber onbere SOiitbürger arm, elenb unb krüppel--

f)a\t madjt, unoer()öItnismäfeig bereichert werben.

KSs foUte nid)t notroenbig werben, biefen Seuten

einen Sieil bes if)nen burc^ ben ^rieg gufallenben

überfluffes auf bem ©teuerroege abgufc^öpfen.

3)er ©emeinfinn biefer £eute foUte nid)t im

©olb unb in ber ©ier nad) künftigem Sujus

erfticfeen. ^ünf SDlinuten ©ranatfeuer — bas

roöre fo ein 3labikaImitt«I für 95erftockte, aber

es bebarf rooljl nur bes ^inroeifes barauf, um
ber ^nft bes ©ebens nic^t ben ^önigsmantel

ju rauben.

9tie waren wir mtf)x ein 25oIk oon 93rübem

als je^t, nie war ein gemeinfames S^förnmen»

wirken, ein uneigennü^iger ©emeinfinn notwen«

biger als in biefen 5agen. S)er 9tame unb ber

93orteiI bes eingelnen muffen je^t unter« unb auf*

gel)en in ber ^oc^flut ber 93aterIanbsHebe, bk

fidj, foweit bas ©eben in 35etra(i)t kommt, aus«

brückt in 3aI|Ien, in SOiiUionen unb SOlilliarben,

oom SBruber bem SBruber, oon ber 6cf)wefter



ber ®d)n)efter gefpenbet: königltc^ Q^^tbtn, namen«

los, ungenannt.

00 roic braufeen im ^clbe ouf einem füllen

^ügel oft ein ^reuglein ftef)t, o^ne ©c^muck unb

Stamen — ber 35orfturm gegen ben ^einb liefe

keine 3cit ha^n, einen 9tamen einjufdineiben —
fo roie braufeen oft oiele beifammen liegen, o^ne

^reujlein fogar: aber ber ^unbige roeife, fjier

liegen bie SBeften, bie alles gaben, ®ut unb

SBIut, SJater unb SDhitter, 933eib unb ^inb, ©elb

unb ®ut, Heimat unb $erb, bie königlichen

Ungenannten, bie alles ben SBrübem unb ©c^roe»

ftem ba^eim gaben, bie königlid)en, ^eiligen,

namenlofen gelben bes 25aterlanbs.

7*
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Q3om 9lei(i^en ^erfoffer fmb bisher erfd^ienen:

5^^ li^ö lelfe

©cbtc^tc. 2. Sütflage

Sllp^onfusbuc^^anblung, SKünfter i.2D.

®cb.if3.50

9Bobte blaue
»lume blül)t

Cln9flclinauc^beutfc^cr2trt. 2.5aufcnb

QSerlag Silber, QHaocitsburg

©eb.Jf 4.50

Sin beutfd)e6 Sieb
Sncuc ©cbic^tc

93erlttg 3wnfcrmonn, ^oberbom

®cb. 3f4.—

3»n (Erfdachten begriffen:

Ö^Iben ber ^etmat
(grtcbniffc unb (Eräö^Iungcn aus beut

933eltferteg. Berber, fjretburg i. SBr.



Sn ber ^erbtrfd^ett SerlagSl^anblittig ju greibtirfi im
8rei8gan ftnb ecfd^ienen unb lönnen butd) aUe ^uc^*
l^anblungen belogen loeiben:

2)er ^elb in SOßunbetl. ©cbonlcn unb ®ebctc. «on
^etnrliS SJUl^r. 3Rit 12 SStlbcrn bon 3. ö. gü^rit^.

Sweitc auflofle 24» (128 @.) ®cb. 60 Pf.\ 50 ©tüdt
J/ 25

—

^elb0riefe t)on ^einri^ äRol^r.

1. »rief: an ble gwu beS flrlegcrS. 71.—100. Soufcnb.
2. »rief: «ii ble Wuttet be8 flricfier». 71.—100. Soufenb.
3. Srtcf : «tt ttnfere gelben im &clb. 201.—230. Saufenb.
4. »rief : »Ott unfern Sotcn. 49.— 70. Soufenb.
5. SBrief : Unnnfere^elDenimSajarettlOl.—I20.2:aufenb.

Sebcr «rief (12») ift 16 Seiten porl unb mit einem Xitel-

bilb bon SB. |>aller gejicrt. ?Brei8 einzeln 15 iy.;

100 ©täd gemifc^t M 10.— jCßerretdiift^e (^ibbciefe

»«n ^tXnvXa^ Wo^r. (1.—10. Soufenb) ftnb unter 9Rit.

mirlung ber ©^riftfieHerin Snrica Sfreiin bon ^anbel*
SRa33etti jum gleidien greife erfd^ienen.

Sie Stimme ber Heimat. ^elb))rebigten bon ^einrit^

SRol^r. erfd^etnt »ödöcntlidö im Umfong bon bier Seiten.

25 f^lbbrebigten fofien 50 Pf.

Seit ©ontttag @eptuagef!ina ISgt ^einrid^ SJto^r iebe SSodge eine

SonntagSanfprod&e für unfere ta^ifem ßrieger erfd&eineti. SBer fie ini

gelb fd^idCt, ä6t an unfeiem $eete geifKge unb geiftli^e g&tfotge }uglei(^.

„3Ro:^r trifft t)orjügIi(^ ben regten Son für! ®oIbaten:öerä. xoal

mi4 ouS bem ®ntnbe »unbert, weil er nie in ber STOilitärfeelforge toor.

@r :^at ^alt ein toamteS ^ei^ für unfere Kraben gelben im gelbe unb
im Si^arett unb beft^t bie ®otte?go6e eineS wirllitöen SoIKfiriftfteUerS.
Oanj tjortrefflidö ift baS ©allein .ffier ^elb in SBunben*. ©8 war ein

guter @ebante, \iai SSü^Iein fo ju gliebem, Wie eS tiorliegt: @lrbanlen
unb ®ebete. 3(i^ ttünfdöe oufriätig, baS jeber berwunbete latöolif^e

@oIbat baS ^errlici^e, troftreit^e, anregenbe S3ü(|ilein in {»änben (&tte.

a)i? tRol^rft^en Äelbbriefe ^oben f^on öiel <&vAt% gefHftet. ffier Serfaffet
t)etbient baS (Sifeme ^euj am »eigen SSanbe."

(Dr ^oertner, SDWIitär'OberJjfarret.)

Jhrteg unb Qfricbe. Sofc aSlätter für ^cimot unb 8felb

bon ^inrldj SR«5r. SebeS ^cft gr. 8» (32 @.) 30 Pf.\

50 ©tüd M 12.50 1. §cft: SBeilnoi^tett. — 2. $eft:
Sie golbene 3(it*

„34 lann mir nid6t Reifen, aber biefe bon einem lat^olifd^en Set«
läge herausgegebenen ^riegSfd^riften gel^ßren ju bem 93eften, toai {e^t

erfc^enen ift. 3>ie Seit l^at fo aufeerorbcntlitfi tnel 9RitteIm&BigeS an
firiegSIiteratur (erborgebrat^t. 3)ie ßat:^onien finb un8 an %oIl8tümIt(^<
leit über. . . . aiban Stolj !6at geft^idte, treffli*e «ad&folger

*

(^annooerfd^eS [ei'ang.] @onntag8btatt 1916, 9li 7.)



ptt ber ^erberft^en SerlagSl^onblnng ju Sfreiintg itn

89re»(t(ttt ftnb crfdötenen unb fönnen burd^ oHc SSudöl^onb»

lungcn bejogcn tocrben:

Scibcn8f(|ttlc. asott Dr ^aul aBil^elm D. fte^Wcr, Sifc^of

öon 9lotteitBurg. 1.—25. Saufenb. 8° (X u. 156 ©.)
Jf 1.50; geB. in Sein». 3/2.40, in «Pergoment Jf 5.60

®ern mötöte man ba8 lieBe/ toie mit bem ^erjblut beS SSerfoffetS

gefd^tiebene Jöüd^Iein oHen Säeffimmerten in bie $anb brüden, BefonbcrS

ober ben öielen Saufenben, bie unter ben fd^toeren ©d&lSgen beS geaen»

»artigen ftriegeä öet^weiflungSüDlI ju erliegen brüllen. §ier ftnben jte,

toaS ollein fie ju trSften unb aufjurid^ten öermag; unb lein ©eutfc^er

toirb biefe l^errlid^en SluSfü^rungen über ÄriegSnöte unb Srieg8le]|ren

ol^ne 3Zufeen lefen. S)ie ©d^rift bittet eine 8lrt fjortfe^ung unb ®rgän«
jung iu bem Iloffifdlen „SRe^r fjrcube" beäfelben SSerfonerS.

S)a8 Sad^en öertreibt alle unguten ©eifter. S53o toirb biefer Se«

fd^ttiörer bon Sangtoeile, Slbgeftumpftöeit unb SWebergefd^Iagenl^ett l&eiBer

BegrüSt all in ben ©rbp^Ien, Unterftfinben, ©d^ügengräben unb Sojo»

retten? Slber aud& bafieim tut baS redete Satten in ber emftcn Seit al§

Heilmittel not. Sßor allem ju ben ©olbaten fd&idt aber ben frifd&en Äerl,

ben beutft^en &d)aTt in ben na^öerseid^neten Süd^Iein:

Stm0)VOi für bie Seele aus hm SSerfen bt§ mvafiam
a Sancta 6Iar« bargeboten üon ^rof. Dr Ä. 85 er t f dö e.

12» (VIII u. 118 ©.) ®cb. Ml.—
Unfere Reiben im gfelbe l^ungem gerabeju nad5 großen, etoigen ®e»

banlen, um i^re S))annfrttft unb Seelenftärle ju beioa^^ren in biefem

langtoierigen ©d^üfeengrabenfrieg. ©ie toerben eS bojjjjelt winiommen
l^eiSen, tnenn ein ©eelenarjt toie Sttbra^am a ©ancta Klara pe befud^t,

ber juglei^ ein ©t^all ift.

Ser Megg|ua ber {teBen Sd^maben. @tne ergö^itd^e

^iftorte tion Snbttig Unrbad^er. SlufS neue l^erauS«

gegeben öon § e i n r t (^ 3R o ^ r. 12» (IV u. 124 ©,)

®eb. M 1 —
„Ser ftriegSjug ber Ttcben ©d^ttoBen" bietet Subtoig STurbad^S faum

belannt ju nennenbe „Slbenteuer ber flcben ©d&ttaben" unb „Abenteuer

bes ©piegelfdöttaben", eine fc^toäbifc^e Sliai unb Db^ffee, bor benen man
paunenb ftel^en mu6 all bor ©i^jfeln unb ftleinobien beutfd^er ©rsäl^IungS»

Rtnft unb beutfd^n SBoHSl^uOTorä-

Ihieggfc^ttlänle auS alter S^it @efamnteltbon^itidd|

m^kt, 12» (VIII u. 116 @.) ®eb. Ifl.—
gntl^dlt ba8 löftlid^fte unb literarifd^ »ertöottlie ®ut an beutfc^em

ftriegS^umor. ,



3n bet ^erberf^en SerlagSl^atibliiiig ju Qfnibitrg int

SreiSsau ftnb crfd&iencn unb fönncn burd^ oIIc SJudö«

l^anblungen (ejogen toerben:

IReligiott ttnb ^teUgionen im äBelifries. siuf @runb
bed erreid^baren Satfaci^entnaterialiS barge^eHt bon
Dr ®. ^fellfiöiftw. 8» (VIII u. 116 @.) Jf 1.40; in

^appbanb M 1.80

2)ie Stitnbe unferer ^eimfu^ung. ©ebanfen aber

ben flroSen Ärieg öon 6. ftrebS. 2. «ufl. 8" (VIII u.

116 ©.) if 1.20; in $(M)^Bonb Jf 1.50

3(111 aSaU ber gulunft. Sioeitc Sflei^e bcr ©cbanleii

über bett groften firieg bon 6. ftnbS. 12<* (VIII u.

146 @.) Jlf 1.50; in ^ap^bonb M 1.80

2reu bis %xm, %ti^\ ©rmaflungen für Ärieger unb Soll

öon Dr flcti «Icber. 2. 9lufl. 12» (104 ©.) 60 iy.

aößadö auf! gBcdruf an boS beutfdöe SJoIf. SJon @eb.

Ö.OcrO.S.B. 12.—22. ^ottfcnb. 12« (18 6.) 15 i^.;

50 ©tüd if6.—

^elbbrtef an beutf^e Sulbatetu ^ov. lObatt stois.

18.— 22. «nfl. 86.— 110. Soufenb. 24« (12 @.)

12 @tüd 60 Pf.

SSßer ba? gin SBort on unfcre ©olbaten Don ©eb.

J». 0er 0. S. B. 3. Slufl. 21.—30. Xaufcnb. 12» (VIÖ
u. 100 @.) ©tcif brofc^icrt 50 Pfr, 100 ©tfld Jlf 40.—

2)er SolbtttcnfreUttb. ®elcit6ü*lein für lot^olifd^e

©olbaten. SBon Stlntantt $ef(d S. J., neu l^erauS'

gegeben tjon einem 5)ioifionSpfarrer. SKit einem Sitel»

bilb. 7. unb 8. «uff. 61.—80. Xoufenb. 48» (XVI
268 ©.) %ib. in biegfamem Sunftleberbanb 65 Pf.

@o foHt t^r leben in ber ihrieggieit! @in Sort
über seitgemäfee SBolfgcmätirung öon $rof. Dr Stertitt

SaSbenber, SKitglieb \)t& a)eutf(^en 9lci*5tage§ unb
$rcu§ifdöen «bgeorbnetenl^oufeg. 41.— 90. S^oufenb.

12» (24 ©.) 20 ly.; 50 ©tuet M 7.50




